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£> i e 9i a t * e 5. *)

2b (Seiuta bie beiben grcunbe an ber Suetfe

fcmb, roar fie sor^er fcfjon einige Sage tti bcn

2ßalbern umfjer geirrt. S3et ber SKacfyridjt cou

9?ene$ Öefangenfcfyaft roar fte »on einem tyefrigea

gieber ergriffen »orben
;

Dutcugami$ plö^lidje

Slbretfe &arte bte Ceiben ber Unglücflicf)en ncd)

serme&rt ; fcenn fte tyatte »ofyl erraten , ba§ ifcr

*) ©er «Berfaifer erinnert (jier ben Sefer in einer

2lnmerfung, über bie 93erfa)ieben(>eit ber «Be*

banblung unb be$ (StifeS, jnnfeben Dem erjren

Xbeile beS SßerFeö, unb bem je£t beginnenben

Streiten, ba^jenige $11 berücffidjtigen, roa6 bar;

über in ber 33orrebe gefaxt roorben ifr. Der
lleberfefcer erlaubt fict> audj feiner ©eirö biefe

befonbere (JigentbümltcfcFeit beö »orfiegenben

SBerfeö feinen Sefern gur «Berürffubtigung ju

empfehlen.

1*
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23rubcr $ur Befreiung feineS greunbeS eile. «Jffiirb

ntd)t aucfj, tackte fte, bieg jtvette ©cfylacfjtopfer

ber 2ßut& ber Sllinoiö gefallen fepn?»

Xabamicaä £od)ter roetlte firetö einfam in i^rer

£ütte. @injt lag fte auf ber 20?atte Der ©cfymer*

jen; ba trat Dnboure herein. Die »ergebenen

9lücf(tcf;en Gcrfolge Ratten ben <Stet§ btefcö 5D?an*

neö er&o&t, unb tn bemfelben 5Q?aa^e narrten ftdj

ferne ßafter mit aller Hoffnung feiner Seibcnfcfyaften.

2Öegen 5lfanfte in ©tcfyerbeif , bie feine 93erbrecfyen

fannte unb benote, gjaubte ftd) jefct Dnboure

fcfyon im S3efi§e einer unumfcfyrdnften %flad)t un*

ter bem tarnen eine£ 23ormunbe3 ber jungen

©onne ; fcfyon backte er baran, bie alte |)err*

fcfyaft ber Sötllfüfyr aneber tyer$ufrellen
;

jugleicft

fcfymetcfyelte er ftcfj mit ber Hoffnung, nacfjbcm

er bie Sranjefen betrogen foabe, aud) nod) n>oM

ein 9J?tttel §u ftnfcen, fte tnd 33erberben ju frürjen.

9ftur etrcaä allein bebrobte ben (£&rgei$

be3 Silben, ein ©efü&l, noef) frdrfer fogar als

eben biefer (£l?rgei$ : btefj war feine |Tet$ roaef)*

fenbe Siebe für (Seiuta. 53eleibigte Sitelfeit

,

Dürft nad) ^acfye, unb ber brdngcnbe ©türm

feiner ©inne Ratten biefe Siebe in eine 5(rt son

2öafynftnn umgewanbelt, befien 3lnfälle roo&l bie

(Stferfuc&t be3 weiblichen Oberhauptes erregen

fonnten.
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3« ber erfreu greubc über fernen ©teg eilte

nun Dnboure jur 2Öor)nung ber ©cfyroefter Du*

tougamtj. (£r näherte ftcfj bem ßager, awf roel*

cfyem bte etnfame 3w"9fr«w t'm Unglücfe fcbmacfytetc.

«Scluta, fpracr) er, erwache!» unb jugletcr) fafüte

er unfanft tbre £mnb Ott. (£noacr)e, Dnboure tft

ba. 95tjt bu titelt uberglücfltct), bag efn ftrteger,

gleich mir, bter) necr) $ur ©eltcbten toäfylen will,

bter), bte »on jenem elenben Sfßetpen entblätterte

9?ofe, oon meiern unS bte Sföanttou nun enbltcr)

befreit fyaben?»

(Sehtta oerfucfyte ben rot>en SEBtlben jurudf $u

froren. <t5QSte retjenb fie tft tn tr)rer t^ortc^ten

2Öut& ! rtef Dnboure auö 5 tote bte garbe tf)re$

©eficf>teö fief) belefct! SBte tl;re £aare fcfjon ftnb!»

S0?tt btefen SBorten rotH er augletcr) fetne ßteb?

fofungen bem unglütfltcfyen Opfer aufbringen.

£)oct) tn bemfelben Slugenbltcfe ersten Slfanfle,

toelcfye oft bte Regungen ber Stferfucfyt um bte

£>ütte t'^rer Sftebenbufylertn umr)er trren r)tefen

,

auf ber ©cfyroette be$ GftngangeS. (Seiuta rtef

:

«D £0?utter ber (Sonne! tulf mtr!» £5a lte$

Dnboure fetne 53eute auS ben £änben : »errotrrt,

kfcfyämt, ftammelnb folgt er 5lfctnfie, welche mtt

blutgerotfycten 2lugen unb alle gurten im $cr$en

ftcr) entfernte.

(SelutaS SSenoanbte, welche fte toafyrenb ber

Slbtuefenfyett tfyreS Sßruberg ju ftcr) nehmen wollten,



famen aufS neue wieder, um ber greunbtn *&r *

£tlfe anzubieten • baä in Unordnung gebrachte

ßager entgieng t&nen nidjt. Dod> Seiuta »er*

fd)wetgt »or ttmen ten neuen Kummer $ fie giebt

fia) 59?ü^e $u lädjeln, fie erflärt, fie fitste ficfj

je§t beffer : bie greunbinnen glauben unb enfc

fernen ficfy. &on jeber pflegenden ©orgfalt be*

frett, burd? roelcfye XabamicaS Xodjter fid) nur

beläftigt füfylt, »erläßt fie i&re £ütte mitten in

ber 9^acr)t 5 fie gefyt in bie 2Dälber, nad) bem

Sßege, ber 511 bem ßanbe ber 3llinoi$ füfyrt.

£ter wollte fie tfjre 33efd;ü§er erwarten
3

jene

S3efdjü£er, meiere fie für unrettbar »erloren fcielt,

obgfeief; fie nod) auffudjenb, unb roelcfye fie nun

boefy enblid) mieberfaub.

3£er, roer fotf aber nun jefytbk brei Unglück

ticken retten? (Seiuta allein bat nod? einige ftraft;

aber wirb tfyr bie >$tit Reiben nad) bem Dorfe

ber 9iatcfye$ $u eilen? Sßerben 9?ene unb Dutou*

gamij md)t baö ßeben auöfyaudjen, efce fie jurücrV

fc^rt ? ©tc legte 9fene$ £au»t fanft auf baö

Wlooü unb franb auf» 99?it fo »iel Unglütf muß

bie #orfef>ung felbft 507tt(ciD füllen. Krieger jetgeti

flcf> je£t bei bem 2Öalbe. 2Ber mögen fie fewn?

®leicfy r>iel! 3« tiefem 3lugenblicfe mürbe (Seiuta

fegar DnboureS £ilfe anflehen.

«Ser t>r aud) feon moget, rief fie auö, im
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bem fie jenen ftrtegern fid) näherte, fommt, fcfjenft

3fene unt> meinem 93ruber ba$ Seben roteber !

»

(£$ waren (Soldaten unb junge Offnere, bte

oon bem gort STofalte au$ ben Hauptmann 2lr#

taguette gerabe ju ber Quelle &in begleiteten,

reo bie betten Sreunbe ruhten ; eint Quelle, welche

He Sfraft Ijatte bte SBunben &u bewarben. Slrta?

guette erfannte an ber ©timme bte Snbtanenn
j

an ifyren 3w9en er Pe m(*>t etfannt; fo fefyr

waren fte »erä'nbert. «S3t'|t bu e$, meine ©djwe*

fler, meine Befreierin?» rief ber Hauptmann

i&r 3«.

(Seiuta fliegt i&m entgegen , fte »ergießt £&rä*

nen be§ ©cf)mer$en$ nnb ber greube, fte ergreift

bte $anb be$ früher »on tfjr angenommenen S3ru*

berS, prefjt fte mit heftiger 3nmgfett an tyre

Sippen
j fte fucfjt Slrtaguette an bie Öuetle tytn

$u jiefyen , inbem fte Öutongamij unb 3¥ene§

tarnen rcteber&olt. £>ie übrige ©cfyaar folgt

(SelutaS ©cfyrttten.

93alb fallen fte bie jwet Banner, gleich jroet

(Befpenftern, ben einen Kegenb, ben anbern auf*

recfyt, aber im begriffe $u ftnfen ; ade brängen

ftrf) um fie fcerum. «3äger, fprad) Dutougamt'5,

je§t fann iaj jrerben; forget für meinen greunb!»

20?it tiefen Sorten lieg er ftd) auf ben 9¥afen

m'eberftnfen.
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©omot)l in ber Volonte, aU bet ben ttatdjea

glaubte matt 9?ene fei? »ort ben Slltnot'S »erbrannt

roorben. 50?an leitete ben betben (Bterbenfcctt alle

mogltdje &t(fe; (Seiuta fefbft reichte btc erfte

9ia&rnng tr)rem 25rufcer unb bem greunbe t&red

JBruberS. Slrtaguette fucftfe betbe, obgletct) felbfl:

nod; fcfyroacfyen 2(rme$ , $u unterftü^en. 3acque3,

jener treue (Brenabter, 5lrtaguette6 Begleiter, rotrb

$u ben lXtatct>e§ gefdjtcft, um tt)nen bte wunberbare

9?ütffef)r ju »erfünben. Die ftrteger unb grauen

ctfett gerbet, bte ©ackern folgen tt)nen. Snarotfcfjen

Ratten bte granjofen S5aumjnjetge jufammen ge*

flochten, worauf bte betben greunbe, jeber befbm

ber$, gelegt würben. S(ct>t junge jDfftjtere trugen

abroedjfelnb ba$ gefyetltgte Cager, rote wenn fte

bte efjrenöolljren Xropfyäen trügen. 9iebentyer

gteng (Seiuta, burefy etn ©lücf befeltgt, an baS

fte ntcfyt mefyr geglaubt t)atte, unb Slrtaguette,

beffen bietete ©ttrne n>of)l ben Langel beö S5futeö

Setgte, baä bem ebefn §erjen noefj fehlte.

3n btefer SBetfe begegnete bte t)erbetfommenbe

Spenge ber D^atcfjej bem Xrtump^uge ber greunb-

fcfyaft, ben bte £anbe ber Xapferfett berettet fyatten.

£)te Sßalber hallten »on bem lange auSbauernben

S5etfaßrufen wteber; man brangt ficf> r)eran, man

wttt bte fleinfren Umjränbe jener Befreiung wtffen,

oon ber bod? Outougamtj faum fprtdjt , unb meiere

9?ene nod) md)t ju erjagen tm ©tanbe ffr. Die
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Sünglinge fagtcn Dutougamij £anb, unb fcfywuren

einanber eine gleiche greunbfcfyaft im Unglücf. Sie

©acbem fagten $u 9lbario unb Gtjactaö, fte Ratten

ausgezeichnete (so&ne. tfl fo,» antworteten

bie bei'Den ©reife. 9(barto felbft war gerührt.

Die grauen unb Sh'nbcr liebsten (Seiuta
3

üMa »oüte fte fogar tragen, ob fte gletd) felbft

ein wenig traurig fid) füllte mitten in ber allge*

meinen greuoe. 3« btefen Srgiefiungen aller £>er*

jen erhielten auefy bie franjoftfcfycn Krieger tfjrett

Slnt&eil. Sfrtaguette forad) 51s Seiuta : « Steine

©cfywefter, Dein S3ruber (jat fein 2lmt als 23e;

freier wofyl »oßfüljrt. » 9?ene, ber btc(j f)or#e,

Itepelte mit fcfywacfyer (Stimme: wißt notfr

ntef^tö
j
Dutougamtj wirb euefy nicfyt atteö fagen,

wa$ er tfyat : td> werbe e§ eud) fagen , wenn tdj

leben bleibe.» 2We 3fugen »ergoßen Xfyranen and)

über jene jungen 3n& tö "*r/ ^ic flefy kero Xriump&e

ber greunbfcfyaft aufgeopfert Ratten.

9?ur Onboure unb 9(fanfie allein waren bei

biefem (£in$uge nid)t gegenwärtig : benn bie 95ofen

fliegen wie ein (Strafgericht ba3 (Scfyaufptel ber

belohnten Xugenb. 3?ene warb $u feinem Sßater

<£&acta3 gebracht 5 2(bario wollte, man fotlte feinen

Neffen Dutougamij unb feine Sßtcfyte Seiuta nad)

feiner £ütte bringen, tamit er felbft biefem (&u

fcfywijterpaare, ba$ er feinet 23luteä fo wttrbtg

fanb, alle ©orgfalt wibmen tonnte.
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Duboure fyattt 5Jfanftc burdj feldje ßügen,

©djmüre unb £tcbfofungeu roieber befättfttgt , welche

bie getaufd)te £eibenfcbaft titelt mebr glaubt, ober

bod) nod) alä ibre lc£te Stülpe annimmt. 2Öenn

man einen (Schritt auf ber SB a l> n beö 93erbrecben$

getban bat, überredet man fidj felbfr, eö fer> uu<

möglich juvücf $u febren , unb bann überlädt man

(Td) bem unglücfSüeflen ^erbängnifj : fo fab ftet)

je§t ba$ metbltcbe Oberbaupt genötbigt, ben planen

eineö 936feroicbteö ju bienen, unb Dnbcure 511 ftd)

berauf 5U Rieben , bannt fte eine ifteebtfertigung

bafür fänbe, bafj flc ftd) fetd ju ibm erntebngt

batte. 9?ene$ 9?ücffebr bitten in OnboureS £er*

$en bie glammen ber Siferfucfyt aufS neue ange?

fadjt; in feiner 3¥acbe getaufd)t, fanb er e3 je§t

mebr roie je notbmenbig bie böcbfte (stufe $u er?

freigen, bamit er al$ £errfcber baä 23erbred)en

©oflfübren fönnte, baä t'bm al3 Untertban ju soll*

fübren niebt gelungen mar. (£r flößte bem roeib*

liefen Dberbaupte Unrube ein. « (£$ ijt möglich,

fagte er ju ibr, ba£ 9?ene jenen ^feil mieb ab*

fcbiefjeu fab ; baö einzige Littel alle ©efabren $u

beberrfdjen liegt barin, ba{? man ftd) über jebe

Qfladjt erbebt. SScnn icb 33ormunb beineö ^obneS

werbe, menn bie cbemalige ßeibmadje ber 2Woue$

roieber bcrgeftellt mirb, — nur bann »ermag icb

für SlUeö bir ju bürgen.» Slfanfte fonnte ttid}tt
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nte&r »erfagen; trotte (Ic ja bod) tyre Xugcnb tym

geopfert.

Um in feinem 93orbaben um fo ef>er einen

glücfliefen (Erfolg ju gewinnen, wenbete ftd} On*

boure $uerjr an bie granjofen.

Obgleich von ßfrepar eine Seit lang mit £arte

bemäntelt, fyatte gebriano bennodj nad) unb nad)

burd) Srnietrtgungen feinen oorigen (Jinflufj auf

ben alten Krieger mieter gewonnen : bie Sftieber*

tracfytigfeit gebraust bie 23efd)impfungen, bie fte

ju erbulben fyat, als ßeiter um ftdj $u ergeben.

3etod> fal? ber Renegat mofyl, bog fein Slnfefcen

gefcfywädjt fet> , wenn er nicfyt buxd) trgenb einen

glänjenben £)ienjr ben nachteiligen (Jtnbrucf tilgte,

ben feine frühem 9?at&fd)lage oerurfadjt Ratten.

;Der ©ouoerneur oon ßouifiana tyatte bem 93efefyl3*

fcaber M gort 3¥ofalie fein 93?ijjoergnügen bejeigt,

unb in bem Briefe, worin er t'fjm eine ©enbung

neuer Gruppen anfünbigte, forberte er t(m auf,

eine Unflugbeit roiebgc gut $u machen, burefj beren

golgen bie Kolonie litte.

©o bemühte ftcf? gebriano feinen mächtigen

ßtnflufj wieber ju gewinnen, gerabe in berfelben

Seit, alö Onboure feinen (£(>rgei§ 311 befdebigen

fucfyte. 93eifce 93errat&er, früher faSon ©enojfen

beä £ajrerö, Ratten oermoge ber Uebereinfh'mmung

i^rer »erbredjerifdjen Ceibenfcfyaften, einen heftigen

&ap gegen 3¥ene gefaxt. Der SÖilbc fucfyte unb
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fanb ben $?ann ber gebilbeten 2Belt. (£r fprad)

mit ifjm oon bcm Xobe ber ©onue. « 93enn ber

Stnfw^rcr ber granjofen, fe£te er tonn Ipinju, bei

ten $eranberungen, welche unter ben 9ßatd)e$ oor*

fattcn werben, mtcf) unterjrü£en will, fo werbe id)

ifjm jene Q3eft§ungen oerfefjaffeu , ben ©egenftanb

fo oicler (Streitigkeiten unb fo m'efen UnglücfcS.»

hocherfreut über oiefeö 2lnerbieten, welcfyeS

tym tüteber eine 213icfytigfeit geben fonnte, eilt

gebriano ß^epar baoon ju benadjricfytigen , unb

biefer witttgt ein, Onboure mitten in ber Iftacfyt

auf einem ber äufjerften 2Öäße be$ gort eine

fammenfunft mit tfym $u gefratten.

«©ackern ber granjofen, fprad) Dnboure, alö

er 51t (S&epar fam, mir tjr unbefannt, worauf t&v

ftnnet. Sfteue Krieger ftnb bei eud) angelangt
5

foßte eö oietteidjt eure 5lbftd)t femt, nod) einmal

bie <5trettart gegen und git ergeben ? ©tatt eu<#

auf biefe unftcfyere 25alm ju führen , fann tcf> eud)

auf einem nähern 2Bege jum bringen.

«Seit langer 3 e^ fäo" bin '4? eirt g*e«n& ber

granjofen ; wenbet auefy t&r euer Slnfefyen ba$u an,

mich ju bem 9lmte ju ergeben, meldjeö mid) jum

S3ormunb ber jungen ©onne madjen wirb. 3»

tiefem gaUe macfye tcf> mid) bann verfrinblicfy, bie

Abtretung ber gewünfcfyten ßänbereien %u bemirfen,

beren ©renjen eure unb unfre Slbgeorbnetcn be*

richtigen foHeu. 3« Swc * Xagen wirb bie 93er
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fefcung ber ©tetfe etueS 5(ebi(c$ flott ftnben. 39?an

fdjtcfc »ort eurer ©eite ®efcf)enfe ben jutigen 5trie*

gern, ben grauen, ben ^riefreru : unb id) »erbe

meine Uftitberoerbcr befielen. >

(Sfocpar, gefcfymeicr/elt baburcfy, bag er von

fetner Wlatyt fprecfyen bort, uub überzeugt, eö fcr>

ein wichtiger (StaatSfrreid) , Dnboure, ben er für

einen greuub ber granjofen bielt, an bie <5pi£e

ber Sfiatcfyej ju ftetten , äugfetcf) in ber Hoffnung,

er rönne feinen geiler burcfj ben gewinn ber »er*

fprocfjenen ßänbereien lieber gut machen, gab fidr>

ganj bem *piane Dnbcureö i)in, unb er beauf*

tragte gebriano mit ber ^fuötrjeiUmg ber CfJefcfyenfe.

Onboure fel)rte $u $fanfte jurücf, bie er nicfyt

ofyne $enounbcrung niebergcfcfylagen fanb : eö rft

mit bem QSerbrecfyen , wie mit jenen bittern Xrctn*

feu , bie nur bie (SJewobn&ett erträglich macfyt.

«3>efcr ift eö nicfjt mefyr $zit $u fcfjtoQufen, rief

Dnboure auö; wiCtfl £u mit mir berrfcfyen, Dber

alö ©flaoin eineö ber ©acfyem beiner gamilie (eben?

£)eufe baran, bag bein geben unb ba$ meinige auf

bem ©pie(e flehen : finb wir ntefyt frarf genug

nnfere geinbe 51t verbannen , fo verbannen fte un$.

grüner ober fpäter wirb irgenb eineä 2lnf(ägerS

(Stimme baö ®er;etmniß entbüflen, ba3 ben Xob

ber ©onne bebeeft, unb bann werben wirb, ftatt

ben Xtyvon ju bezeigen, $trm @erid)t gefcfyleppt

werben. 2Bot;(an, getye ju ben Patronen; gewinne
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iljre ©ttmmcn. $d) eile, um miefy ber (Stimmen

ber jungen tfrieger ju »erflc^ern. Dutougamt'5

,

ber allein noefj meinem 5lnfct?ert bei ifjnen ein

©egencjerotdjt geben fönnte, ift noefy ju fcfymaa),

nnb fann feine glitte nicfyt »erlatTen. Der unferm

vöortl?ett ergebene 3^uberer (äffe jugletd) bie (Better

fprec^en , uub fo werben mir über allen Siber»

franb (StjactaS unb SlbarieS ftegen.»

3llö bie $o(f£oerfammlung jufammen gerufen

mar, um über bie 2öal)l be£ 9(ebtlö ju cntfcfyeiben,

fo machte dljactaä ben QSorfcblag, man möge 3¥ene,

fetneu angenommenen ®cl)n, 311 biefer 2$ürbe er?

Ijcben; allein ber 3^"^fcr evflärte, biefer Jrembc,

juglctcf? fcfyulbig an bem 93er fcfyroin ben ber ^eiligen

Solange, an bem $obe ber voeiblicfjen Q3iber unb

bem Kriege, in roclcfyem bie ©onne gefallen fet>,

roerbe oon bem großen (Reifte oermorfen.

SKadjbem fo 5lmalienö 53ruber nicfjt angenommen

mürbe, fo fcfylug 2lbario feinen Neffen Outougamij

cor, ber vor furjem erjt fo »ielc Xugenb unb

$apferfcit bemiefen f)atte: beef; Outougami$ £ugenb

mar ju arglcS, $u tinfad), ai$ ba jj biefer 93orfcfjlag

bä'tte gelingen founen. gür fid) felbft fucfyten (Etyactad

unb Sfbario biefe ©teile nicfyt, bie ofynebiefj ifyr

SUtcr ifmen nicfjt ju ©ermaltcn gemattete.

Slfanfie nannte Dnboure j biefer S^ame färbte

alle Scanner, bie noef) einiget @t>rgefül?l Ratten,

mit ©cf;amr6tr;e. (Sljactad ftief mit ber ganjen
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froftöotte« SÖürbe feiner Q^erebfamfeit cmen Krieger

jurücf , beften Safter er obne (sdjeu tarfteÜte. 2lba*

rio, t>er iu Onboure bei* Scannen fcurcfjfc^autc

,

trotte fegar, i&n 5» erboldjen, wenn er je bie

gret'beit bcö QÖaterlanbeö anta(rete. ?töein gebria;

noä ©efcfyenfe batten ibre 2Ötrfung hidft verfehlt.

Die grauen , burd) *ßu§ gcMentet, bie jungen

Krieger, burefy Staffen gewonnen, unb ein großer

Xbeil ber ©adjem, weldjen ber (£l)rgci(5 alle ltdig«

bett geraubt batte, unterjrü£ten ben QSorfdjlag be$

wetbd'cfycn Oberhauptes, ©tc Üftanitou, bie man

befragte, billigten OnboureS 2öabl. 2(uf biefe

Sßeifc würbe bie (£r$tebung eineS ÄinbeS, weldjcä.

etnft $ölfer bebenden feilte , befleeften unb räu*

benfe^en f)änben anvertraut : fo tbttet bad ©er*

giftete (Beftlbe @emerrba$ bie ffflanje, bie man

i'bm anvertraut, ober e$ bringt ^äume ber&or,

beren grüßte mit 5lfd)e gefußt finb.

3n$wifd)en fdjlcfkn ft cf> 9?ene3 2Bunbenj ben

Sßilben befannte Littel jreßten feine Gräfte mit

einer erfraunungSwürbtgen ©djneßigfett wieber ber.

(£r batte nur ein einjigeö Littel Outongamij bie

©d)ulb einer erhabenen greunbfcfyaft abzutragen
5

e3 war feine @be mit Seiuta. £)a$ Opfer war

grof? : benn jebcS 53anb brüefte Amalien« SBruber,

unb feine Ceibenfdjaft fonnte mebr in fein £)erj

eingeben: allein er glaubte bie *pfluf)t $u boben,

ftd) ber Sanfbarfeit aufjuofern. 3" f«tnen 3Iugen
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mar bieg ganj feinem (Schtcffale gemafj, bag für

ihn eine ^flicht 311m Ituglücf mürbe.

<£r feilte feinen (£ntf*tu§ (Stjactaö mit: Ghac*

ta3 hielt um (SelutaS &anb bei 2lbarto an; Du*
tougamij war hocherfreut, alö er horte, bajj fein

greunb nun auch fein 23ruber werben fottte. (Seiuta

mittigte ein, erröthenb unb mit jener befchetbenen

Einmuth, bie über ihr ganjeö SBefen auägegofien

war; ottein fTc fühlte babei etmaö, ma3 mehr war,

atö jene mit Suft gemifchte gttrcfyt, welche bie

Sungfrau empftnbet, wenn fte in bie 2lrme be$

(hatten geführt mirb. Ungeachtet ber Siebe, welche

$abamica£ Softer ju 9>?ene htnjog
j ungeachtet beö

©lücfeS, baä fte fich oorbilbete, mar fte bennod)

oon einer unwtttführltchen Xraurigfett getroffen
j

eine geheime Ahnung fchnürte ihr £er$ jufammen.

Dfcne floate tt>r einen (B>d)recfen ein, bem fie nicht

vmberftehen fonnte; cd mar ihr, al£ mürbe fte an

biefeä SOtfamied S3ufen fallen, mie man in einen

Slbgrunb hinab faßt.

Ovachbem bie 2*erwanbten bie @he gebilligt

hatten, fagte (ShactaS $u 3fene : &23aue nun beinc

&ütte, bringe baS 3^ch borthin um Saften ju tra*

<>en, unb §>o^, um fteuer anjujünben
;

jage fecfjS

dächte laug unb tu ber ftebenten mirb (Seiuta bir

an beinen £eerb folgen.»

0?enc baute feine SBohnung in einem tUU

nen Xhate/ bad ein bem SD?efchacebe juetlenber
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g(uf? fceatfafwte. 2lfö bte Arbeit »dientet »ov,

fo überfat) man »on ber
c

Xl;»re bei* neuen £>ütte

bic mit blü&enben S3äumeu gefcfymütften Söiefen

beS £f)a(e3; ein 2Ba(b, gteuf? alt wie bie (£rbe,

bebetfte bte #üget, uub rco er am btcfyteften war,

(türmte ein rctfjcuber ©trom fyerab.

£än$e unb ©ptele x>erl)errltd)ten ben Xag bei*

t)od)$cttltcl)en geier. 3?eue nnb (Setuta würben

barauf in ber Witte etneS 5tretfeö , ben itjre &er*

roanbten um fte bübeten, über t^re ^flidjten be*

lefyrt : bann führte man fte in bte £üite, welche

fte in üufunft mit etuanber beroofynen fofltem

Die nacfyfie Sftorgenrbtfye fa& fte auf ber

©djwette ber £)ütte ; (Seiuta fyatte tfjren 3Irm um

JÄcned SRacfen gefdjtungen , unb lehnte ftd) an ben

jungen SOtfann. Die 33fr'cfe ber 3n&tanerin fugten

mtt einem 2lu§brucf oon 3fa$i$?at unb (£fyrfurd)t

tl;reö (Satten 2Micfe. OTt frommem unb ban&

baren ^erjen festen fte ifyr @(iuf bem Urheber

ber 9iatur barjubringen, atö ein ©ejcfyenf, baö

fte *>on ü)m erMten Mfo ©o ftetgt ber nädjt*

ltdje £frau bei bem Aufgange ber Sonne roieber

jum §immet auf, 311m Gimmel uon bem er fyerab?

gediegen war.

3(maltenö trüber richtete jcrjlreute S3titfe

auf bte (Suiobe : fein (Blücf gltd? einem (Befühl

i>on 3fcttc. (£tnfl l)atte Sftene ftdj gcromifdjt eine

2&0$tutit$ in ber (Sinfamfett, eine grau, unb bte
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grei&eit: je§t befag er a((c$ bte§, unb bod) warb

ber 23efi£ t^m burd) (Stmaö getrübt. (Jr ^atte

bie &anb gefcgnct, welche mit einem ©d)(age ifyrt

»Ott feinem »ergangenen Unglücfe unb von feinem

gegenwärtigen ©lüde befreit hätte, wenn anberä

nod) fein gegenwärtiger 3"ftan & $u nennen

war.

(£r oerfucfyte feine ehemaligen Xraume oon

©(ütf ficf> ju »erwtrfh'cfyen. 2Be(d)e $rau war

fd)öner a(ä (Scdtta ? (£r nafym jie mit ficf? in bie

^tefe ber 2öälber, er fcr;rüctfte frei umher burd)

bie Gsinobcn ; atfetn wenn er bie junge ©atttn an

feinen 93ufen gebrüeft hatte mitten jwifdjen 216-

grünben, ober wenn er mit ihr auf bergen umher*

geirrt war, oen Söotfen umwallt , nirgenbä unb

nie fonnte er ba$ erträumte @(ücf finben.

Die £ecre, welche in bem ©runb feiner (Seele

war, fonnte burd) nicfytS mehr erfüllt werben.

(Er war wie burd) ein (Strafurtr;ct( be3 £immc(£

getroffen, weld)e3 sugletd) feine ©träfe unb bie

(£igeuthümlid)feit fetneö 2Befen$ auSmadjte. Jftcne

ftorte alleä burd) feine (Gegenwart : bie Seiben;

fcfyaften verbreiteten fid) uon ihm au£, unb fonnten

bod) nid)t in fein 3nnrc# bringen; er brüefte alö

eine 2aft bie (Erbe, auf welcher er mit Ueberbruß

weilte, nnb weldie juglctd) wiber giften ihn yt

tragen festen.



J9

£ätte ber graufame Dnboure in ba3 ^cvj

beä 23ruberS Slmaltenä bringen fonnen, ^ätte er

bie ganje Xiefe feineö Gclenbeö gefannt, t>ättc er

gefc^eit t>ie Unruhe Seditad unb baö (Befühl beö

©cfyretfcnö , baö ifyr bie 9iäfye tr)reö (hatten ein*

flößte : gewiß bann t^attc bte QSerbtnbung beö

unglücHicfyen ^aareö tf)m ntcfyt bte dualen mef>r

berettet, weld)e er je£t empfanb. 213aö f)alf eö

nun Dnbttre, feinen (£l)rget£ befrtebigt ju fyaben?

2Sar bod) CSeCiita für feine Siebe terforen ! SfBar

bod) Sfene nod) m'djt feiner (Siferfudjt geopfert!

3a aud} ber Erfolg be$ (Belingens fofrete bem

oerabfdjeumigSwertfycn 3"&iöner Rt^t rsentg : benn

er war gezwungen, ficf> bie £attlid)Uit einer grau

gefallen $u laffen , bte er l)aj?te, unb er Dotte

(Efyepar Q3erfpred)ungen gegeben, bie er nufjt er?

füllen fonnte, nod) wollte. 2öie foßte er jene

gremben in tem Jort Diofalie ftürjen, bte je£t

baburd), ba£ fte fein ©efyeimntj? befaßen, feine

Herren geworben waren? wie feilte er biefen

Diebenbttt)ler aufopfern, ben bie böfen ©elfter ju

Onboureö Verzweiflung ben 3<
x

atd}e$ gefdjicft

iiatten ?

*JD?ebrere Entwürfe boten fid) bem ©eifte be$

51cbil3 bar; bod) bie einen waren nid)t ftdjer

genug, bie atxtexn umfaßten $u wenig <^cr)(acr)t^

opfer. 9er Ueberbruj? an bem Staube cer SKatur,

baö Verlangen, bte Genüge ber gebtlbeten dtefe&

2*
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\<t)a\t ftcf) $u oerfdjaffcn , oermchrten necf) bic 9&«t*

roirrung im (2>etfl:e DnfcoureS : er oerfcfjlang atlcS

mit gierigem Sßlt'cfc, roaS er in beu SÖohnungen

Der Jöeigen bemerfte; oft fah man ihn burcfy bie

Dörfer irren, mit rotföem, feurigem 231icfe, unb mit

frampfhaft bebenden Rippen.

GineS £age$, a(§ er eben tiefen fcfytoarjcn

©etanfen fiefy hingebenb umherirrte, fom er an

Dienet f)ütte, roährenb 5lraa(ienö ©ruber gerate

mit (Eeluta burd? bie Gtnöccn fcfjroet fte. 3 ucr ft

gieng er faugfamen ©c()ritte6 um bie ^>ütte herum;

Darauf pocfyt er au Der Xfyürc , öffnet , unb

roteft unhetitunbenbe ©liefe iu baö 3"nre ber ÄÖo&*

nung. Gr tritt hinein unb fe£t ftd) au ben oer«

laiJcnen §)eerb, g(eicf) einem jener böfen ©eifter,

oon beuen nad) bem ©lauben ber 3"fctanev einem

jeben 93?en fcfyen einer beigegeben ifr, unb melden

rer allem /»criaffene SBohnungen gefallen. 3 rae i

Letten oon ©iufen, eurepeufche Staffen, einige

grauenfcfoleter, eine 5öicge, baö ©efd)cnf oon de;

lutaö Jamüie, atte3 loaö OnDoureS ©lief begegnet,

vermehrt feine tnnern dualen. «f}ier alfo ge*

nojfcn fte ihr ©lücf,» murmelte er mit bumpfer

(Stimme. %c1gt rif ihn feine (Sinbilbungofraft

hin; er ftanb auf, jerftreute bie Siefen Deö £a=

ger3, unb jecfcfjmetterte bie SBaffen, bereu 23ruch*

ftücfc er rodt umher fd)leubcrt. Sann erfahrt

(SelutaS Sdfjmucf feine Suth : er fa£t bie 6tüe?e
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bcffelben mit bebenber £anb, er nafycxt fte bem

*D?unbe, al3 wolle er fte mit Stuften bebeefen,

bann jerret^t er fte mit 233ut&. Sdjon ergeben

ftcf) feine &dnfce aud) gegen bie SBiege, — ba

fa^t er fle pletjlicf) wieber ftnfcn. ©ctti £aupt

neigt fld) auf bte 53rufr, eine ftnfrere Sßolfe beeft

feine ©tirne : baS 9iad)finnen über trgcnb ein

unfeligeS $erbrccf?en fcf)etnt in feinem 3«ne™ 8»

arbeiten.

9Zun tft eö motten bet ! (SelutaS <Sd)icffal, ba$

Scfyicffal bc£ 33ruber3 SCmaltenö unb ber granjofen

ift nun befh'mmt! Onboure otfjmet tief auö ber

S3ruft, unb freut ficf> nu't teuflifcfyem Cadjeln über

feine fßerrucfytbctt : «3cf) banfe bir, fpracfy er,

o 2lt&aenfic ! Du fyaft mtrf> glücflicfy erleuchtet

!

CBetft biefer $ütte, idj canfe bir ! Du f>aft miefy

^tertjer geführt, bie bittet meiner 3?ad)e $u finben,

unb mit einem 9)?al ba£ 3 le * ö^er meiner 2Sünfct)e

§u erreichen. 3<*/ t'fo* werbet untergeben, getnbe

£)nboure$ ! Unb auefy bu (Seiuta!» . . . 9iur allein

ftdj felbft enthüllte er all bas fdjrccHicfye, unb ben

ganzen Umfang feinet Q3orf)aben3 mit einem ©cfyret,

ben er, bie £ütte »erlaftenb, auSftöjK. £>ie gran*

jofen unb 9iatd)e§ sernabmen ben ©djrecfenäruf

:

jene fapt ©djauber
$ biefe at)nen ^avin ben Unter;

gang ifcreS Q3aterlanbe3.

2113 9?ene oon feiner SBanberung jurueffam,

fiel t'bm fegleid) bie Unorbnung in feiner §ütte
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auf, ofytie ba§ er tue Urfacfye berfelben $u buraV

flauen r<ermodjte. @e(uta, erlogen in ber 9¥etu

gtett ber 3nbtaner , fal) tartn eine unglücflufjc

^öorbebeutung. ©ie t)otte au3 tcr (£tnöfce ntc^t

baS ©(i'uf jurütfgebracfyt : 3?eue blieb t&r immer

nod) unerflärbar. ©ie fyatte baä £)afet;n etneS

(Se^etmntflfcd tn bem f)er$en be£ mit tfyr »erbun*

benen -J9?anne3 bemerft; allein Simulien^ 23ruber

Gatte ei it>r nicfyt erttlwu'r, uoefy fyatte er fonft trgenb

einem SD^enfc^en e£ mitgeteilt. 9iad) ber OTcffeln:

tn bte |)ütte festen 9?ene noefy büfterer 31t werben,

nod) fälter; nnb boefy wagte (Seiuta tn ttjrer ©cfyüd)?

ternfyett ntef^t ilw ju fragen, ©te fal) o(ö lieber?

brup unb Unbeftcinbtgfett an, was bodj nur SSBtr*

fung etneS unglücfltdjen ©djitffaleS unb eincS ttte

erfldrlt'cr>en Sefenä war. Daju fam, baß ber

3ufatt btefem 2lrgwof)ne (Eelutaö einen ©cfyetn »on

SBa&rfyeit gab.

Dfene gieng nämltd) etneö £ageä burd) einen

(Sopreffenwalb , ald er plo§ltd) in einem entfernten

Steile befielben einen Dfuf f)örte. <£r eilte narf)

jener ©teile 0ftf. Sa fal) er burd? ben 3wifdjen*

räum ber 33äume eine 3«bianertn, bie einen (£u*

ropäer x>on ftcfj abwehrte. 93et ber Srfc^et'nung

eineö 3 ew 9 e"r flo^ ber Räuber bason. SlmalienS

trüber erfannte fogleid) in beiben gebrtano unb

9D?ifa. «9ldj! rief ba3 SWäbcfyen auä, inbem e3

tu feine 2(rme flof), ^ätteft bu mt'cfj $u betner
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grau nehmen weiten, fo rocireft bu nun nid)t ge;

nötigt gemefen, mir jur &tlfe rommen. SIber

bod), tüte taute id) bir für beinen ©cfyul? ! 3<$

fürchtete mid? fo fcfyr, af$ ber fdjroar$e £Ü?ann

mia? übcrrafajte, baß id) auö $uvd)t ifyn 5« fcfyen,

meine 5(ugen feft jubrüefte.» D^ene lädjefte j er

beruhigte bie junge 2Bi(be, unb oerfprad) t&r, fte

ju ifyrem Qßater 5U führen. 3 liev ft er

fcaS im SÖiberftrcben »erlebte ©eficfyt objuwafc^en.

S0?i(a fagte t)abct §u t'tmt : «28ie ift beine &anb

fo fanft ! (Sie ift gerabe fo rote bte meiner 9D?utter.

Die bofen Ceute! (Sie erjagen fo »tel fd)ltmme$

üon bir, unb btt btfl; boefy fo gut!» $113 fte ficfy

trennten, fanb Wliia, ber 2Öeg fct> fo fur$ ges

roefen ! (Sie fcfyroamm in tränen, unb eilte ba«

t?on mit ben Söorten : «3<*) km ««t cm blauer

Hänfling 5
tdj fonn ntcfyt fcfyön genug fingen für

ben meinen 3<*ger« » 2lmalten3 53ruber fetyrte rote*

ber nad) feiner £ütte gurücf, unb backte ntct>t mefjr

an biefe (Sadje.

Dnbeure erlieft balb ftennrntg bat>on, unb

er fcfyopfte barauä eine (Gelegenheit, eine neue

SScrläumbuug 51t allen übrigen l;in$u $u fügen,

rooburcfy er bi^er feinen £>ajj befriebigt hatte; er

roünfcfyte ficf> ©lücf, nun auefy (Sedita bte dualen

ber (Jiferfudjt $u geben, bic er burdj fte l;atte

fennen gelernt £)a$ jufäßige 3 u fammei1 ^reffen

D?ene6 mit SÖWa mürbe Outougamtj feufcfyer
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©cfywefter atö eine Untreue beä »on t'br geliebten

90?anne3 bargcftcllt. Seiuta weinte unb »erbarg

t(;re grauen.

3ube£ würbe Geluta 90?utter; unb fiebert fc(e

mit 9Q?utterfrcuben beglütfte ®attin ntdjt bie Dfecfyte

ber (beliebten? 2llö Jflene bie ©ewifj&eit hatte,

baf? feüie ®atttn einen Sprößling in ihrem ©cfyoofüe

trug, näherte er fi cf> ifa mit einer ^eiligen (£&r*

furd;t j er fd)to§ fte fattft an feine 55ru|t mit jartev

Sorgfalt, unb foradj ihr; <s. ©ettttn r ber £itm

mel bat beinen ©d)oo§ gefegnet !

»

(Seiuta erwieberte : «3d) wagte nicht eher al3

bu für baS Äinb, ba$ ber große ©eift mir fdjenfte,

bie SÖünfche unb ©ebete $um Gimmel $u fd)icfcn.

3d) bin nur beiue Cftagb : meine ^flicht i)T, beinen

©ohn ober beine Xocfyter aufstehen, unb gewifc

werbe id) meiner ^>fltcf> t treu ferjn.»

£>a umbü)lerte ftd) 9feneö ©tirne. «deinen

©ohu ober meine Xocfyter auferjiehen ! p wieber^

holte er mit einem bittern ßädjcln; wirb er glücf*

(idjer fet>n alö id)? wirb fie glütf'Iicher feon als

meine ©d)wetfer ? 2Öer ^ätte gebadjt, ba§ ich

einen $?enf$en tnö Däfern riefe?» Sarauf ent-

ferute er ftd), unb lief; (Seiuta in einem iinnenn*

baren ©djmerj $urücf\

Onboure »erfolgte feine platte : ungeachtet

Slbarioö unb (Sbactaä $lnfehen hatte er bennoer;

ben ^(loucj tt>re ganjc Stacht wiebergegeben, jener
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ber SfÖillführ ber »ortgcn Oberhäupter ergebenen

ßetbwache; $ugletch hatte er 35oten mit geheimen

SInfträgen an alle inbiantfehen Q5ö(ferfcf>aften $e*

f$tät £)en Befehlshaber ber QScfle 9?Dfalte taiifc&te

er mehr al3 je buref) fa Ifcf? c »ertrauliche $?itthetU

ungen : er ließ t'hm buref) gebriano fagen, ohne

ben 2Biberftanb »on (ShactaS, Stborto unb 3?ene,

fet> er £>err be§ ganzen 3?athe8 ber ü^atdjej 5 nur

btefe bret gctnbe beö franjoftfeben 9Ramen3 hin*

berten t'hn nod), feine Besprechungen 511 erfüllen.

•Dnboure machte ßhepar ben QSorfcfylag, er möge

ftcfy berfelben auf ein oon ihm gegebenes 3 e^)en

bemächtigen. 23et Dtefen Stunftgriffen hatte er bt'e

boppelte 3lbftcbt, einmal, fetne geinbe ben grem-

ben ju überliefern, unb bann, bie DRatchej gegen

btefelben gremben $um Slufftanbe $u bringen, fo*

bafb btefe gegen bte beiben von bem Bolfe ange*

beteten ©ackern trgenb eine @ewaltthättgfett »er*

übten.

£)och burfte babet nid;t£ übereilt werben j ade

©trettfräfte ber S^ianer mußten uorher heimlich

»erfammelt werben, um ben legten (Schlag mit

Sicherheit aufführen ju fönnen. mar jebod)

eben fo fchwterig, biefe feinbfeligen Gräfte jurücf

ju halten, als fte vereinigt mit einanber tn $h<*s

ttgfett ju fe§cn. (£tn befranbtg erneuerter SÖaffen?

frtltftanb fonnte Faum biegetnbfeltgfetten »erhinbern,

bie jeben ^lugenbltcr' ausbrechen brohten. £)te
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intern fte jugleidj btefelben ©eftlbe mit einander

bebautem , auf freuen ffc fiel) gegenfeitig oerm'c^ten

feilten.

9)?ebrere Senate waren netbig, um DnbeureS

auggebebnte Entwürfe jur Sluöfübrung %u bringen.

Slucfy (£t)epar feiner ©eitS featte nod) t\id)t tie er?

wartete neue &ilfe erbdten. ^errfcfjfe ein

bureb bie Soge ber beiden 2lnfübrer erzwungener

griebe in ber (Selon ie, wäbrenb teffen tie 3«ti*

aner, in (Erwartung ber 3 u ^un f*/ mi* tyxtn Sir?

betten unt gefren ficf? befind fttgten. —
9)cila, mit (Seiuta burefy 23anbe ter 93ermanbt;

fdjaft »erbuuben, fam ctnjr, um t'brem Befreier,

wie fte t'bn nannte, t'bren £)ahf ju äußern, ©ie

brachte t'bm einen 95üfcr>el 9D?ai$, ter gleid) einer

Tuntel war mit geltener SBotle umgeben. «Saö

ift affeS, fagte fte &u t'bm, wa$ id) ju geben »er?

mag : tenn tdj bin md?t retefy.» 9?ene nabm bte

(Sabe an.

(Seiuta füllte Xbranen x'bre SJugen befeuchten,

allein fte empfteng fcennoeb bie junge 3rewnbin *ni f

ter ibr eigenen unueränterlicben ©anftmutbj fie

liebfofre fogar mit woblwottenber ©üte ba3 rei*

jente 5linb, als fte »on tbm gefragt würbe, eb

fie an ter näcbften (£rnbte teö wilben £aberS *)

*) Qrine 9Jrt »on ifleia, ber in brn glüffen weidet.
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Sintbert nehmen roürDe. (Sefuta fagte t'fjr, fte »ürDe

ftd) Dabei einfmDen. *fflii<x entfernte fiel) Darauf

vott SreuDe, inDem fle keim 2Beggeljeu Den 9ft<wf

noef; in S^eneö #änDen faf).

©eit Dem $age, a(d 2lrtaguette Die unglüct-

ltdjen $reunDe Den Sfiatcfyej gebracht batte, roar

er naef) 9?eu* Orleans gegangen, um Dort feinen

93ruDer S« befugen, Den General $(rtaguette, unD

Den jungen £arlat) , Der fld> mit 2Ibe(aiDc, Der

Üocfyter Deä <5tattt>aHex$ von Couftana, »ermäßen

fottte. (£r fam in DaS gort Ofofalte jurücf geraDe

an Dem Xage Der von Attila genannten SrnDte.

@r ^atte »on Der $ercblicr;ung Deä 23ruDer§ $lma*

(ien3 mit Der frönen SBilben gebort. Die Danf*

barfett, welche Slrtaguette für Diefe SßilDe fyatte,

unD feine Wd)tut\Q für 9¥ene befh'mmten tfcn,

Die £ütte Der Sieuecrmäfrltcn ju befugen. (£r

fanD Die gamtlie geraDe im S3egriff f!dr> $u Der

SrnDte 511 begeben: (Stjactaä, StDario, (Seiuta

,

9fene, Outougamt'5 roieDer in feiner vollen ftraft,

Dutougami$, Der »ergeffen fyatte, alleä road er ge*

rljan, unb Der Davon eilte, fobalD 9itne Die 2Bun*

Der feiner Befreiung erjagte.

Slrtaguette mürbe von (Seiuta, welche tytt

Söruter nannte, mit Der (jerjUcr;ften @afrfreunD*

fcfyaft aufgenommen. Outougamtj fpracr; 511 ifym :

«(Seiuta rettete Did), Du rettetejr meinen greunbj

tdj liebe tief), unD wenn je unfer 33o(f gegen DaS
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betrüge fampft, fo wirb meine (Brrcttart flc^> »on

bir abmenben.» 3?ene lub 3lrtaguette ein, bei

ber (£rnte gegenwärtig ju fenu. «(5ebr gern,»

ermtebette 2lrtaguettc, unb feine 93licfe rennten

fict) ntcfyt ron (Seiuta entfernen , beren (Scfy&n^

fyett eine getjetm nt^ooße (Eet)nfucf)t neef) eri)ol)te.

90?an fcfjtffte ftet? auf Ää^nen ein, auf bem

glujjTe, welcher am gufje beö #ügelö frromte, mo

9?ene£ glitte gebaut mar. 9ftan ruberte aufmartö

biä an ben Ort, mo bie (Jrnbte fratt ftnbcn fottte.

2Öeibenbaume, mit benen ber filuft begränjt mar,

warfen iljren ©chatten, unb mitten ^mifctyen ^3flan?

jen, melcfye bie Oberfläche beö 2Öaffer3 bebeeften,

bahnten ftd) bie Ääljne tfyren 2Beg. 93i£meilen

brang ba§ 9(uge bt'3 tn bie Xtefe ber Sellen, bie

über (Solbfanb batyin ftromten, ober e3 meilte auf

bem Q3ctt beö gluffeS, baä mit grünem 5^oofe

bebeeft mar. 235gel rul)tett auf ben 3 tt>et9 erT /

bie über baS 233 a {[er f)erabtu'engen , ober flogen vor

ben Ääfynen an bem Ufer bafyin fcfymebenb.

9P?an langte an bem befh'mmten *pia$e an :

eS mar eine 23ud)t, mo ber milbe £afer in

Spenge mucfjS. DtefeS (betreibe, ba§ bie $or*

fet)ung in 2(mertfa jum 9Ru£en ber 28tlben machen

lafjt, murmelt in bem ©öfter; fein Stent gleicht

bem S^eiö, unb eö gemährt eine milbe, erqutcfenbe

9ia&rung.

23ei bem 5lnbltcF biefer gefegneten ©eftlbe er*
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foebcn fcie Sfiatdjcj ein gmibengefdjrei; bie Ruberer

üerboppeln ifyre ^Inftrengungen, unb treiben ifyre

$ä():ie mitten in bie roogenben (Saaten. Xaufenfce

ton Sögeln ergeben ftdf> fcarauö, unb überliefen,

nacfybem ftc fclbft ber 3Bot?lttjctten ber 9Ratur ft cf>

erfreut Ijattcn, nun ifyren ^(0(3 ben 2)?enfd)en.

3n einem Siugenblicf »crfdf>n>anben bie ga&r*

$euge unter ben fyofyen unD bieten $almen. Die

©timmen , bie auS bem beweglichen ßabpuntl)

fceroorbrangen, ocrmefyrten ba3 3 <lu ^en'W ß

ganzen ©dj«nfptc(cö. (Beile, au$ ßtnfccnbafl ge*

fertigt, würben unter bie (Schnitter au3gett)eilt

;

lamit banben fte bie Jahnen beö railben £mfer£

jufammen, barauf hielten fie bie (Barben einwärts

gegen ba3 3 nn^e «ftäpne, unb [erlügen fic

mit einer (eisten 3^utf?e
$ fo fiel bie reife

grud)t auf beu 03 oben beö ga&rjeugeS. £)aä

©eräufd) ber 9?ut&en , welche bie ©arben fdjlugen,

ba§ Gemurmel ber 28?IUn, ba3 fro&ltdje 2ad)en

unb bie ©cfyer^e ber 233üDen , belebten tiefe länb;

licfye unb bod) jauberifc^e ©cene.

£)a3 gelb war nun abgemalt, unb ber *0?onfc

eiijob fid; bie tftütf'fetyr ber ga&rjeuge ju beleud^

tenj fein 2id)t fiel burd) bie fanft bebenben 2Bei*

bcn. Snbianer unb 3' 5 bianertnncn fcfywam*

men ben ^ä'fynen naefy , gleid) (Eirenen unb £ris

tonen ; bie Süfte bufteten, balfamifd) erfüllt, oon ber

frifdjen Qrrnbte, fo wie oon bcn ©erüdjen ber Sßäiime
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utit) 93füt&en. £)er ftafm teö Oberleupten fcfjwomm

an Der ©pi§e ter übrigen gfotte, unt ein 'Prte-

ftcr , auf Dem £)intertf)ei(e tcS ftafyneä fTetjcnb,

fang alfo 51t tem ©ejttrne ter SBantercr :

«$et( tir, ®atre Der (Sonne! 9fttcr>t immer

warft tu gli'uf (td) ! 2öenn tu gelungen turd)

3ltl/aenjlc lai bräutltcfye Cager x>evlci§t , unb auö

ten Pforten tcS Aufganges ben>ergebft , tann

rufen tetne fronen 3(rme , gegen Dften gewen;

ter, »ergebend tdne <$attin.

«Unb wenn £u gegen D^ietergang $urücffef>rfr,

fo öffneft tu wieter tetne 2(rme; afletn aud) tann

jwtngt 2Itbaenftc tte vSonne, »er tir $u fiteren.

«®eit tiefem unglütfiidjen 53unte t'ft tte

<Sd)wermurt) tetne ©efäfyrttn, niemals »erlägt fte

ttd), tu magft turdj tte 233c(fen eilen, .ettr tu

magft unbeweglich am Gimmel tetne 9(ugen auf

tte 5Öä(ter rtdjten \ tu magft geneigt gegen te3

$?cfd)accbe Sellen tetnen träumen tief) t)
T'ngeben,

ober tetne ©dritte mögen mit ten ©eeltn ber

£>abtngefd)ietenen turd) tte faiben fetten irren.

&2lber tennod), wie fd)ön btft tu, ^ttont,.

in tetner Xraurtgfett ! 93er teincr (&d}ot\t)tit »er?

fdjwtntet taä Gkfttrn te$ 35ären; tetne 93lt'cfe

»erflären ta$ 23lau teö £immelö , fte flimmern

turd) tte Wolfen, fte (äffen tte glüfTe gleid) &d)Uiu

gen erglcinjen ; fte oerftlbern tie 2Bipfel ter 93aume;

fie umftral)len tie £>6&en ter 53erge
j fte lefen auf
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bte Sünde, bic bem XMc entfTetgcn , in cm

$?eer »on IWilcfy.

«Dein Sfcf>t, o $?onb, giebt große ©ebanfat

ben ©ackern; bein Sicht erfnÜt De$ Siebenten ^>erj

mit bem 2lnbenfen an bie Geliebte ; bei deinem

©djtmmer roacfyt bte SRutter bei ber SfÖiege be£

Sttnbe3 } bei beinern Sickte §iefyen bie ftrtcger gegen

bie geinbe be3 23aterlant>cö 5 bei beinern Sickte

freiten bte 3 Q g cr ben Bewohnern Dcö 23alte§ 9ie§e

;

unb jc£t bet beinern Siebte fdjtffen voit, gefegnet

burch bte Gaben bc$ großen GetfreS, nach unfern

fürten.

»

©0 fang ber fprtefter : bet jeber Strophe »er*

einigte Die $?ufchel iftrs Xonc mtt bem allgemeinen

ßhore ber Uiatdjej. Sine ernfre, anba^tecotte

©ttmmung bemächtigte ftch (SelutaS, 3?ene$, %x>

ta$utttc$, Duteugamij, SIbarioS unb ßtyactaä 5

baö Vorgefühl einer unglucfftchen 3 u frwft erroacfyte

in ihren £)er$en. ©0 tfl bte Xaucr mitten in bem

©runbe ber menfcf)(icf)en greuben : bte Statur felbft

»erbtn bet einen ©chmer$ mit aiien thren Vergnügen,

unb felbft bann, wenn fle unö ba3 ©(tief nidjt

rerfagen fann, fo mtfcfjt fte noch mit einem testen

ftunftgriffe bie ^urd>t bei, ba3 Glütf ju »edieren,

^lölplich §eg eine (Stimme bie greunbe auS ihren

ernfren Betrachtungen
; fte festen au3 bem ^Baffer

$u femmen, unb fpraeh : «£)ier bin ich, mein

Befreier!» iftene, Slrtaguette, unb ade übrigen
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blttfen in ben unb fefyen ba €0?ita bei bem

ftabne fcfyroimmcn. 3n einen ©dreier gemußt,

geigte fic nur ifyre balbeutblcfjten (Schultern übev

bem Sföafter unb ba6 befcud)tete £)aupt; einige

5let)rcrt »cn roiibem £aber fcfymücftcn, mir eigens

finniger SBtüf'üfjr angebradjt, ifyre ©ttrne. 3^
lädjelnbeä 2lntlit3 glanjte bei bem (Schimmer bcS

Ütftönbeä, umwallt cen ben tunfelf^marjcn ßedren,

unb <£t(berfaben ber tflutfo tiefen »oti it)rcn 2Öan*

gen fyerab : mau fyatte bie junge Sntianetiö für

eine Sßajabc Ratten rennen, mit bem Sle&renfranjc

ber (Sereö gefdjmücft.

«Duteugamtj, fagte fie, fomme, babe bid)

mit mir ! $or beinern 25ruber, bem rocißcn $rie«

ger, mürbe id) mtcfj fürchten.»

Cutougarntj fcfymiugt fiefj über ben 5?anb be$

SäfcneiJ in bie ftlutfy , unb 9Diila {djmimmt mit

ilmi um bie Jffiette. 23alb rotegte fte ftct> fanft

aaf ben 2öetleu, ba3 ©eficfjt gegen ben #tmmel

gefeiert , roie roenn fie auf ber g(utt> fcfyltefe

;

balb trat fte mit iyrem gujje bie fcbmeUenbcn

SBegen, unb burd^fcijnitt fcfynell ben $(ufj. 25i&=

mctlcu f)eb fie fiefy fjalb in bie £el)e, unb jdu'en

aufregt freben ; balb feilten ifyre 2lrme bie

Letten mit 3lnmut& : bann roenbetc fie etmaS ben

Sfepf, »»b bie ©pi^en ber güjje geigten ftd) auf

ber Obeifladje ber ^Bellen. 3^ S3«fen, fanft

gegeben unter bem flüggen ©djleicr, fdjicn in
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einem ftrt>|Me eingefc&loffen j
flc 509 burd) tt?vc

^Bewegungen eine Uftcngc con Greifen, tie, ein;

anter berüfyrcnfc, weithin fiel) verbreiteten, bitten

in tiefen fd)immernfcen Söogcn bewegte ftcf> Ma,
wie ein vscfywan, fcer feinen £alö unfc feine gliu

gel batet.

£)er fcfomacfjtenfcc Astbrisd! in Sflilaö (Seberfcen

fonntc glauben machen, fie fucfye verborgene C ufl

in tiefen gebeimnijjocllen ^Bellen; allein fcer ru&igc

£on tfyrer ©ttmme, unfc fcie (£inföd)t)eit ifyrer

SSerte jeigten t\id)U als fcen jh'ltcn grtefcen fcer

Unfcfyulfc. (£bcn fo war e3 aud) mit fcen ©djenen

fcer lieblichen 3 n bt flnßrttt m^ Outougamij. ©ie

fdjlang fcen feuchten 3(rm um feinen OZacfen, ftc

näherte fax $lngeftd)t fo fc&r fcem feinigen, fcafc

et jugtetdf} fcie griffe ifyrer Sangen, unfc fcen

warmen &aud) i()rer Sippen empfanfc. 3&r 8 U £

folgte fcem gufje t^red ©efäfyrten im 95afce

,

unfc oon tfym trennte fte nur fcte 28ellc, fceren

fanfter ©egenfcrucf jefce 33erüfyrung ned) angs;

nefymer mad)te. «ßagft fcu ntdbt fo, fagte fte,

mit SRene auf fcem 53infcnlager, mitten in t?tt

(Sümpfen?» Meö fciefeö roaren nur Spiele eineö

anmutigen ^infceö, mifc wenn t'rgenfc eine fcunflc

Regung fid) $u 93?üa3 C&Jebanfen gefeilte , fo mar

nicfyt gerate Dutougam;^ fcer ®egenftanfc fcerfeibcn.

©0 oiele ^Keije waren fcen Singen fcer Xod;ter

£abamica3 nid)t oerborgen geblieben , unfc y: roe-
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niger 3?ene bavauf jn achten Wen, fccfto mel;r

fad fie in feinem betragen nur eine angenommene

3uriufHaltung. 3n ifcre Söoljnung jnrürfgefe&rt,

befanb fie ftcf> unwo&f. Obgleich t(?r mwtterltc&w

©cfyooß evfr fiebenmal btc 9?ücffc&r be3 ©efltrneS .

fcer DRacfyt gejault hatte : fo füblte Geluta bennod)

fdjon, baß 3?ene£ $inb fiel) bem traurigen

ßteftte brängte, um ba einft ba3 (Scfjtcffal feinet

QSaterö mit il)m ju feilen.

3(ma(ienö SBruber fjatte bie Duicfyt im 28albe $uge;

bracfyt: beim Aufgange ber Sonne junufgefegt, fanb

er toeber Seiuta in ber £>ütte, noefy an ber Quelle,

nodj th bem ^Blumengarten. 53alb barauf fcorte

er, feine (Sattln habe in ber Dfacfyt, »on ©djmer*

jen gebrängt, fidj tn bie £ütte begeben, welche,

ber ©ttte gemäß, bie Patronen ihv gebaut Ratten,

unb baß fie bort eine größere ober geringere $In;

jafyl oon $agcn, je naefy bem (Sefcfylecfyte bc3 er?

loavteten ftinbeS , bleiben würbe.

(Seiuta war bem Sobe na&, al3 fie einer £od;ter

ba3 Scben gab. $?an brachte baS Äinb feinem

^ater, ber mit tljränenbem Sluge ihm ben tarnen

3lmalia gab. Sie Heine Amalie festen felbjr bem

Xobe natje ju fei;n, fo, baß 9?ene fiel) für »er*

pflichtet In'elt, Sa3 SBafier ber Xaufe über baö

£>aupt be$ in (Befa&r fcfyioebeuben Äinbcd au^u--

gießen. Sie Xaufe galt bei ben SCtlben alä

eine 5lrt son A^uberet. Sarauf geflutt, flagtc
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Dnboute ben weißen ftrieger Ott, er fyabe im lieber*

kniffe gegen (Setuta, unb auö ßtcbe für eine anbere

grau, feine Xocfyrer tobten motten. (So erführe

fid) and) frier 3?ene§ ©cfyttffal : atteg mürbe für

tfcn mbängmfjüott, felbft ba$ ®lücr\

£5a£ SUnb blieb leben, unb fobalb bic gehörige

3ett üovuber war, fefyrre Seiuta in ti;re SÖofynung

jurücf , wo tfyre 2lnoerwanbten fte erwarteten. IDie

junge Butter trug ein neueö ©eroanb j benn fte

bnrfrc, ber Sitte gemäß, feinee ber Kleiber tragen,

Die il)r früher gebient Ijatten : an ibrer 55rujr lag

DaS Ätnb. 21B fte b£ti guß auf bie ©cfyrcefle ber

£ütte fcfcte, richteten ftcf) tfrre bis je^t ben^uttjtg

gefenften Sßliife auf 9?ene, ber tf>r bie Slrme ent*

gegen fetelt, um fein Hinb in (Empfang ju nehmen.

$ltte$, roaS bie Seibenfcfyaft einer (beliebten, unb

bie SfBürbe einer (Battin, aßc§ wa3 bie ^äxtiid)hit

ber 50?utter , roaö bie Demutfy einer Wienerin , unb

ber (Scfymerj eineö 2öeibe$ rüfyrenbeS in fid) »er?

einen fann, adeö biefeS lag in (SelutaS 93 lief. «3$
gab bir nur eine Xofytcv, fpradj fle, »erjei^e

meinem ungefegneten ©djoofje : icfy bin m'cr)t glüef*

ltd).3>

9fene nafrm fein Äinb, &ob e3 gegen ben £>im*

mel emper, unb gab e$ bann ben Firmen ber

üttutter $urucf. 3lde ^erroanbreu fegneten (SelutaS

todjter , unb Outougamij t)ieng ifrr auf einen

3*
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KugenMtcf ben gefbenen 90?amtou um fcen

gleicfjfam atö rcetfrte er fTe baburd) bem Unglücfe.

93et ben Sötten geben bie 3lncern>ancten ber

!Ü?utter Dem neugebornen 5ttnbe ben tarnen. !ftad)

bem ©tauben biefer Golfer giebt ber QSater bem

£inb bie <See(e; bie 90?utter aber ben ßeib. £ar*

nacr) ftetft man ftcf) cor, nur bte Familie Oer 9D?utter

fenne ben tarnen, ben bie ^erfon beö Ätnbe3|fübren

fott. #fene beirrte jebodj barauf, feine £ocf)rer

Slmalia nennen, unb »eiferte fo immer ntetyr

unb mefyr bte (Sitten ber 3»biancr.

(Seit er QÖater mar, hatte ftcfy feine Xraurig*

fett auf eine auffaflenbe 2Seife" nod? »ermefyrt. Gtr

brachte ganje Xage im Snnern ber 2öä'(ber §u.

2fI3enn er bann $urüiffam, nafjm er feine Xocfyter

auf feine ^ntee, betrachtete fte mit einem 33(tcfe,

in welchem 3<xvtlid)Uit unb 93er$roeiflung ftcf) Wt*

einigten, unb legte fte roieber ple^tic^ in bie 2Biege,

rote wenn er »or ü)r jurüeffc^auberte. Geluta rcanbte

baö ©eftcfyt weg, unb oerbarg itjre Xfyränen; tnbem

fie btefe Bewegung 3fone$ einem ®efüfyt beö ^affeS

gegen fte $ufcfyrteb.

Sföenn £f?ene mitUn in ber 9iadjt ^urücffe^renb,

a>c^I«)oWenbe SÖorte an (Muta nutete, fo fonnte

fte in tfyrer (Srroteberung nur mit ^ftüfye ben beben*

Den Xcn ttjrer ©timme »erbergen ; wenn Stene am

läge ftcfy feiner (Gattin näherte, fo ftefj fte burefy

eine gefajtcfte SBenbung ba3 5?inb in feinen 2(rmen
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mit entfernte ftcfy j wenn D^ene einige Unruhe jetgte

über bie wanfenbe ©ef»nbl)ett ber ©cfywefier Du?

tougamtj, fo fc^rtcb fte bie Urfocr)e ba»on ber @e*

burt tfjrer Xocfyter $u. Sutern fte ftd) bemühte etu

Weiteres 2Infef)en f!cf> §u geben, fpracfy fte fo rüfyrcnfce

SfBorte, bafi tljre innere Bewegung fcureb bt'efc Jftufye

ebler (Entfagnng tyiubnrd) nur nod) met)r ftd> jetgte.

SD?tfa folgte Überott ben Oc^rttte« be$ S5ruberS

3(mftltendj oft fam fte in feine £>ütte, unb immer

empfteng fie (5e(uta mit femfrer @üre.

«Senn bu meine Butter wäreft, fpracfy 5D?tla

jur trewernben Qattin, td) bliebe immer bei bir

;

xd) fyorte ben meinen Krieger bir »on ber greunb*

fcf>aft betneS Q5ruber3, unb ©efdjtdjten feineö Canbe*

erjagen. 2Gir würben mit etnanber bem weifen

5? rieger baö ßager bereiten, unb fdjltefe er, bann

mürbe td) feinen ©cfyfummer mit einem gädjer

»on gebern erfrifcfyen.»

99?ila enbete biefe Untergattungen gewotmlicfy

bamtt, baff fie ftd) (Setuta in bie 2trme warf

3

bod) bieg war D^ufye fudjen bei bem ©tnrme, unb

tü^ung w ber ©tutfc be3 Wittag. Die junge

3nbianerin erhielt einen JBttcf beS S0?itletbeö »on

ben Slugen, benen fie S^ränen auspreßte; unb

fte fncfyte grennbfcfyaft bei einem ^erjen, ba§ fte

mit bem (Schwerte ber ©djmersen burdjbofyrt t)attt.

3D?i(a3 Butter, unwtttig über ifcre Ausgänge,

f)atte i&rer £od)ter gebro&t, tf>r SBajfer in ba*
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(3eficf)t $u gießen, eine ©träfe, welche b« m*

btantfcfyen grauen gegen xt?re fttnbcr anroenben.

tylita fyatte aber geantwortet, fle würbe Dann

getier anlegen an bte glitte i&rer Butter j Die

Heftern (achten, unb Wliia futyr fort 9?ene auf$u-'

fucfyen.

(£tne$ 3(benb3 fa§ 3?ene an bem Ufer etneS

jener (Seen, bte man überaß (n ben 2Bä(fcern ber

neuen 2Be(t ftnbet. St'm'ge et'njeln fielen ben 93al*

fambanwe befransten befreit 9?anb; ein ^eltfan, mit

jurüefgemen Detern .f)a(fe unb ben (Schnabel g(eicfy

einer ©enfe auf bte 53ruft gelegt, ftanb unbeweg?

ttd) auf ber @pt£e etneg $Hfcn > w^be $ül)ner er*

fyoben tfyre fajretenbe ©ttmme »on ber §ofye ber

50?agnolten fyerab ; ba§ 2ßa(fer be£ (2>ee'3, glatt

wte etn ©ptegel, jtrafylte bte (Stutzen ber untere

gefyenben ©enne jurücf.

Itftüa fam ba$u. «£ter bin xdr> , fagte fte,

td) btn gan$ erfcfyrodfen, tefy vcrjtcfyere btcfy; tefy

fürchtete gefcfymäfylt ju werben.»

«2Öarum gefcfymäfylt? » fagte Dfene.

»3<*> ">etg e$ felbft ntdjt,» erwteberte 20?üa,

inbem fte fia) auf bte Gsrbe fei$te, unb ftcfy an bie

$ntee be3 roetfjen Ävtegerä anlehnte.

«&aft bu mc*}t trgenb ein @efyetmm£?» f«t?r

kene fort.



39

— «Großer ©eift, rief SOWa au$, tcf> feilte

etn @ebeimnif? baben ? 3$ «"«9 «od; fo fe^v micb

beftnnen, id) weifi feineö.»

TOla legte ibre bet&en fleinen £anbe auf 9?e*

ne$ ftntce, lief? xt>r §)aupt auf ibre £>änbe ftnfen,

unb fab träumerifcb über ben (See bin, Jftene

fünfte ficf> bureb btefe (Stellung gebinbert; aKem

er fonnte e§ nidjt über ftcb gewinnen, ba8 bofbe

$tnb oen ficb jurüdf 51t flößen. 9Zacb einiger 3ett

bemerfte er, baß Wlila eingefcblafen war.

Sllter ber unbefangenen 5lufrtcbtigfett, baö nod)

feine ©efabren fennt! 5(lter beö 3i\tvcMet\$, wie

fdjnett gebft bu vorüber! «2Delibe3 ©lütf, 5D?i(a,

für btcb, wenn bieg beut leijter (Scblaf wäre!»

fagte 3?ene mit bumpfem £one,

«2Baö fagft bu ? fragte £0?i(a, au$ t'brem

(Scblummer erwacbenb. 2Barum bajr bu micb auf?

geweeft? batte einen fo febönen £raum!»

«£)u tbä'teft wobt flüger, fubr 3?ene fort, mir

ein Sieb ju fingen, al3 fo gleicb einem Äinbe $u

febfafen.

»

«2öebl wabr, erwieberte 9Ma, warte nur biö

icb reebt wacb bin.» Darauf rieb fte bie sott

©cblaf unb Spänen getrübten 5lugen.

*3<b erinnere mieb, antwortete fte, eineö

Ctebe« x>on (Scfata. Ö (Setuta ! 2öte glüeflieb tft

fte ! 2Bie febr oerbient fie e§ 51t fepn ! — ytid)t

wabr fie ift beine grau?»
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$?i(a begann $u fingen; in bem 5(uäbrucf t&rer

Stimme fag eine fonftc 50?ifcf;ung »on Unfcfyulb

unb fü£er Cnft. @ie »ermocfjte ntcfyt ben (Befang

(cmge fortjujVfcert : tt?r ($ebäcr)tmfj »ermirrte fTcf?,

unb jule^t meinte ff e au£ Ueberbruß, belegen,

weil fie (Seilitz gieb nicfyt micberMen fennte.

9Ö?i(a§ 5Q?nttev, metcfje ifyr gefolgt war, fanb

bie Xocfyter $u 9?ene3 $üjjen ft£enb: fte fcfjlug

fie mit einem 35nfcf)e( $(ieber, ben fie gerabe

in ber #anb fjatte , nnb 9[J?ila entflof) , inbem fte

fcfjerjenb 2Mättcr ifyrer Butter entgegen warf. Die

Patrone erjagte unüberlegt ,. fid) ifyrem 30rne

fyingebenb, »on bem teicfytfinntgen Umfyerfcfymeifen

iljrcr Xocfyter j unb ba(b verbreitete fiel) atfentfyalben

basen ba3 ©erücfyt. 20?tfa felbft beeilte ficfy, (Seht?

ten §u erjagen, fie (jabe auf ben ftnieen bed

weifen $rieger$ gefcfyfummert am Ufer beS ©ee'3.

ßeluta fa& barttt nur einen neuen Q5emeif} be$

UnglücfeS, ba§ fie getroffen fyatte.

9(ma(ien3 93ruber fetnnte $u fc^r bie Reiben?

fcfjaften, atö bog er ntcfyt fyätte bemerfen foflen,

roaö in £ö?üa$ §>ej| fTdt> regte. (£r mürbe jurücf^

^attenber gegen 50?xfa ; biefer (£rttft erfcfyrecfte bie

fcfyone 293i(be. ^xt jurüefgemtefene Neigung roen-

bete ftct> nun auf afle, bie Jftene Hebten, auf (Se*

luta, auf Outougamij, ber ben meinen Krieger fo

mut&soff gerettet fyatte, unb ber fo getieft tn

bem 3(uflfe ju fcfymimmert »erftanb. 30?i(a begegnete
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oft Dutougami$ tn ben Hutten : bie fyclbenfraftige

einfache 9?atürlicf)fett beg 3»«9^9eö geftet ber

fcfyalfyaften Dfiatürlicfjfeit be$ jungen OTabcfje«,

«Du fyaft betuen greunb auö bem geuertobe

gerettet, fagte etnft Attila ju Dutougamij. DaS

ift eine fcfjene £f)at; tefy bätte wol)l gerne babet

fe^n mögen.» — «Du roareft unö jur £ajr geroefen,

antwortete (SelutaS SSruber 5 benn ber junger f)atte

btd) gequält, unb mag l?dtte icfy bir bann anbieten

fonnen? »

«(£8 ift nja^r, entgegnete bie 3ubianerin; boefy,

märe ich bei bir gemefen, tdj fjätte beineö greun*

be3 &aupt in meine beiben #änbe genommen, tdj

fjätte feine Slugen mit meinen kippen ermärmt;

unb mu ju fefyen, ob fein £er$ nod) fcfylägt,

l?ätte xd) meine &anb fo auf fein £erj gelegt.»

SQ?it biefen SBcrten legte S0?Ua i&re £anb auf

Outougamt'ä £erj.

«X&ue btef? m'cfjt, fpracfy ber 2Bilbe. 2Bare

biet) nicfyt Ciebe gemefen?» «Dfain, gemifj ntdjt,

rief bie 2Btlbe überrafcfyt auS; boefy tefj miß

(Seiuta barüber fragen.»

Die junge ©eele, wenn fle $uerjr ftcf> auftu*

fcfjmiugen beginnt, oerfucfyt äffe (£mpftnbungen,

nippt, gleich einem ftinbe, an jeber füj?eu unb

bittern (Schate , unb lernt nur burefy bie Srfa^ruug

atleS fennen. 9ÖWa füllte ftdj anfangt ju !7?ene

^inge5ogenj allein b«lb fanb fie in if)m etwa$,



42

waä 511 fefyr über t&r war. Dutougami§ £cr$ war

baöjcnige, wa3 me&r mit bem bergen S0?{Jqö $u--

fammen jtimmte; war einmal ifyre Steigung erffart,

fo blteb fic bauernb : unb btefe Neigung war eben

jet$t tm (Entfielen.

Sief? ! triefe einfache unb anmutige ßtebe, bie

unter einem Reitern Gimmel fjätte emporblüfyen

feilen, bildete ftd) in einer 3 e^ & er Ungewitter

unb (Sturme ! SBetje euefy, t&r Ungliicflicf)en, bie

t&r bei bem (Sntftefyen »on 2(ufruf)r unb (Jmpor*

ungen lebet! £tebe, grettnbfcfyaft, fftuf)t, alle jene

®üter, meiere ba3 ©ludf be3 2eben3 auSmadjen,

werben eud) fehlen ; ifyr werbet weber 3 e^ finben

lieben, nod) geliebt $u werben. 3« bem Hilter,

tn welchem alleö ber 3 fl «berfcf)ein füßer Xäufdjung

umgtebt, wirb eud? überall bie fcfyrecflidje 2öirt-

lifyhit entgegen treten ; tn bem 5llter , tri welchem

alles Hoffnung lächelt, wirb eud) feine etnjige

bleiben : tfyr müßt gleich tm beginn alle 23anbe

beö ßebenö $erretfjen, au6 gurdjt &erbtnbungen

$u fdjlicfjen, bie fo balb getrennt werben muffen!

9?ene, nur in fldj felbft lebenb, unb gleicfyfam

ganj getrennt *>on ber 2Belt, bie t(m umgab, be*

merfte faum, waS um i(m fyer uorgieng. (£r tf?at

nichts, um bie QSerläumbungen gegen ifyn 31t »er*

ntdjten, oon bereu Safepn er mcfyt einmal ftunbe

batte, bie er aber aud?, wenn er fTe gerannt f)ätte,

»erachtet tyaben würbe j unb bod) Rauften biefe
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auf fein £>aupt. ©td) etnfcfjttefent> in bie liefen

feiner ©cfymcrscn ttnb fetner fcfywermütbtgen £rau;

me, würbe er in Wejtt abgefdjloffenen @tnfamfett

fetner ©eele immer ftnfterer unb unmutiger. (£r

füllte jjebeö 23anb bcö gebend alö ein brücfenbeS

3ocr), jebe q3fl{dr>t a(ö eine Saft: barum war t&m

jebe (Sorgfalt, bte man t^m wibmete, juwfber,

unb bte Siebe, bte man tf>m fcfycnfte, warb t'fjm

jur £)ual, ©eine etnjtge Srletcfjterung war, ofme

befttmmteö ^itl um&er $u fefywetfen; er fagte nie,

wofytn er gtenge, wa3 er uornälmie : er felbjr

wußte eS mcr)t. trieben t^n ©ewiffenäqualen ober

Setbenfcfyaften ? -ßerbarg er Safter unter ber £ütte

ter Xugenb? SRtemanb »ermocfyte Äunbe barüber

geben, (£$ war möglich alles »on i&m $u

glauben; nur bte SEBafyr&eit 5« ftnben, war mcfjt

mögltcfy.

Seiuta erwartete, an ber $f)üre ber £ütte

flfcenb, £age lang tfyren (Satten, ©ie flagte ntdjt

t&n, fonbern nur ftcf) felbft barüber an 3 fte warf

ftdr> »or, ntcfyt fcfyott, ntdjt liebeooK genug $u fetm.

3n ber ©rojjmutf) ifyrer Siebe gieng fte fogar fo

weit, baß fte glaubte, fte fönnte bte greunotn

jeber anbern grau werben, bte 9?ene liebte. Dod?

wenn fte t'^r Htnb am 23ufen trug , ba fonnre

fte ftcfy mcfyt enthalten, cö mit t&ren Kranen $u

benenn. 2Benn 3?ene jurüeffam, bereitete Seiuta



44

ba3 $?aM. ©te fpradj nur 2Öorte milber ©üte,

unb fürchtete immer laftig jtt werben. 3 uwc^ eit

flog ein Cäcfyeln über ifyre £ippen, ba$ ober tm

SJufblüfyen roteber ftarb. üföenn fte bann betmltdje

S3(tcfe auf 3?cne riestere, nnb fem MeicfjeS unb

»erflerteS 2lngcfid)t fal), ba ^dtte fte gerne t^r

fieben Eingegeben , um ihm einen 3(ugenb(ic? ber

<Äu(je $u oerfdjaffen.

GfyactaS scrfucfytc btörocilen fcurcfj feine rufnge

Vernunft ben (Sturm in ber (Seele ^eneS ju be*

fänfttgen
;

bodj fein ©efyctmnitj fonnte er nicfyt

burcfybrtugen.

«2Ba3 fefylt btr? fprad) er ju ifcm. Sit f>afl

btr bie (£tnfamfett . gewünfcfjt; befriebigt fie biefy

m'djt mcfyr? £attefr bu gebaut, bein &erj fct>

unerfcfyöpflicfy ? (Strömen bie Sßellen benn eroig

— «2Benn man fte^t, erroieberte JKeue, baf? baö

©lücf unö auf immer »erläßt, roaS {n'nbert un$ bann,

baS £eben ju enbtgen? SSarum fommen unjevtrenn*

lid) vereinigte greunbe nidjt mit einanber in jene

2Belt, roo bie (Seligfeit feinen 2öed?fel fennt?»

— «2D?tr (>at ba£ geben feinen tyofcern 2Bertl>

als btr, erroiberte ber erfahrene (Bachem j man

ftirbt unb roirb »ergeben; man lebt, unb baö

Ceben t>at fo roentg X)auer afö bie Erinnerung

baran. 2Öelcfyen Slntfyeil nimmt bie Statur an unfern

greuben ober ßetben? 3lber gerabe befjroegen, roarum

fottteft bu bt'd) fo xnel befcfyäftigen - mit etwa*

,
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baö fo ftirj bauernb tft ? ©ü ^aft jwar fdjon bei

HttS ^flt^tcn gcgeri bein neucS ^aterlanb erfüllt:

eö bleiben bir ober ned) anbere übrig. SBietlctcfyt

l>aft Du nid)* lange baö $u erwarten, wa£ t»n fcer*

lang;ft.

»

£)ie 2öcrte ber ©reife ftnb <5eherfprüd)c : aller;

bingö begannen alle Umftänbe bei ben Diatche* ben

SSenbepunfr ber Gegebenheiten jn befd)(cnnigen.

3?ie oott Onbeme auSgcfenbeten 53oten waren

mit günfh'gcn 3» Tagen »crfifjteÖWiefi in?

bianifchen Volferfchaften äurücfgefchrt. £er fraitf

joflfdje ^Befehlshaber, ju bem nun neue Gruppen gc*

fielen waren, hatte nid;t nöthig, wie e£ burd)

gebriano gcfcfyaf), uod) insgeheim ju ©ewaltthä*

tfytgfetten gegen 3?ene, (Shactaä unb Albane ange*

feuert $u werben, (ifyepar brang üt Oubeure,

feine Besprechungen wegen ber ^,t)eilung ber San;

bereien ju galten $ Onbcure erwieberte barauf, er

würbe aüe£ jur Ausführung bringen, febaffc man

ihn feiner gctnbe entlebfgt hätte.

£)ie von Dnbeure mit f)ilfe beS 3<*wbcrer8

gegen 3?ene verbreiteten QSerläumbungen hatten

ihren 3**^ mc*)t verfehlt : bei ben 9latdje3 galt

Amalien^ Q3ruber ald ein Sftitfchulbiger ber »er*

rätherifchen ^Mane ber granjofen , unb ben Jft'fttt*

jofen war er ein Verbrecher unb Jeinb feineS

alten 93aterlanbe3.

Die gamilic (ShactöS, bei weldjer £0?ila ftc^
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jeßt auffielt, natym eineö tageö i&r gemo^nh'cljeö

Mat)i in ter £>ütte (SelutaS ein, al$ ter ©rena*

tter S^cqueö herein trat. (£r überbrachte einen

23rtef befi Hauptmann Slrtaguette an ßfyactaS ©ofcn,

ober fn teffen 3lbwefen&ett, an ten uere&ruugö*

würtigen ©ackern felbft gerichtet. £)artn benad);

rtd^ttgte er Dfcne von fcem fc^en gefaxten 53efc^lu0*e,

i(m unt SlDarto ergreifen $u (äffen. «£)u Ijaft

nidjt einen 3htgenblicf $u verlieren, fcfyrieb 9(rta;

guette an SlmaltenS SSrnfcer , wenn tu tetneu

geinten entgegen witlfr. Sftan f)at ttd) angegeben,

al$ einen tcr gegen granfretcf; tie 2öaffen getragen

bat, unt ein ftrtegSgericfyt tft fcfyon nietergefe^t,

um über tief) ein Urteil 5U fallen. 3ltario, ten

man fo lauge feft galten will, bt'3 tie 2äntereien

abgetreten fiut, feil Q3ürge fenn für taö betragen

ter 9Ratcr;e3. Sied) wagt man nicfyt, (£fyacta£ &aupt

anjutaften.»

2113 man tiefe feilen laS, bebte (Seiuta
j
jum

erftenmal fegnete fte je£t 9£ene3 2lbwefenl)eit
;

tenn feit $wei £agen war er ntdjt erfdn'enen.

Qeiüta, 9D?ila unt Outougamij oerabreteten fiel;,

in tie kälter $u eilen, 2lmalien3 Q3ruter auf;

jufudjen, unt tlm »on ten $üttin entfernt gu

galten. (StjactaS, mit tem übrigen X&eife ter

ftamtlie , eilte 51t Sltario.

Obgleicl) »on feinem beoerfter/enben ©du'cffale

unterrichtet, weigerte ftcf; 3(tario tennoer; $u fliegen.



47

jSr breitete fid) eine 9D?atre aus, unb lief} fld^

barauf rul)ig nteber. (£nb(icf), burd) baS 8la$t

gefcfyrci um ttjn fyer ermübet, vtcf er auä mit einer

$urcf)t erregcnben ©ttmme : « Unwürbtgeä ©e*

fölec&t! 2föo$u ratzet ibr mir? 3*, id) fottte

micfj »or Dfaubern verbergen ? 3<*) fotttc ein foU

cfyeä SBctfptel ber 3u9en ^ geben? @t)acta3, id) er?

wartete anbere ©efinnungen oen einem ber $ä'ter

öe$ 23aterlanbe3. »

«23e{cfyen Diiifce«/ erwteberte (SfjacraS, fann

beine ©efangenfcfyaft ober betn Xob bem Detter?

lanbe gewähren? Dagegen, wen» bu bid) junicf?

}ie$fi, fonnen wir unö nod), unb mettetcfyt morgen

fcfyon, gegen bi'e Unterbrücfcr unfrer Jreifyett »er*

t^eibi'gen, £)od) (jeute fefylt un£ bte £eit baju.

3d) weiß ntcfyt welche treutofe £anb fyat aöe jun--

gen Krieger x>on un£ entfernt.»

*9tem, fagre 2lbario, td) jie^e mtd? md)t $u*

vücf
j

td? «betlaffe cucf> bte (Serge bafSr mu| ju

rächen. >

Slbario erfyob ficfy unb na&m feine Söaflren
j

bte ©einigen wagten e$ nun ntcfyt weiter, feinem

QSorbaben M ju wtberfe|en. Der (Sacfyem fe£te

fid> bann wieber ; ein tiefet ©tittfcfyweigen fyerrfcfyt

rtng§ um i(w.

£a l)ort man außen bte dritte eines &aufen3

üou £anbetgentl;ümem ber ßolcnte, »du gebrtano

geführt. 3tuf ber liufen ©eite beä ©ackern flanb
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fem ©ef)n , hinter i&m feine alte Gattin mit feine

junge Xocfyter, Buffer eineS fttnbeä, ba$ fte in

ibren &rmcn bielt $ rer iljm (SfyactaS auf einen

weisen Stab geflutt.

gebriano tritt herein, geigt einen fcfiriftltcfyen

55efet>l oor, unb ^bittet 5lbario ju folgen.

«3«/ lc*) werbe ttr folgen, antwortete ber

©acfyem; id) fet>e , bu l)aft mtd) erfannr. 3d) flößte

btr $uvd)t genug ein an bem Jage ber ©cfylacfyt,

bafj bu bief) fajon noef) meiner erinnern fannfr.
1»

Slbario fpringt t-en ber IWatte auf, unb fe£t

bie ©piße cineS SBurffptc^cd gebriano auf bte

Q5rufr. ßtjactaS, bejfen 93 liefe (eine jitternben £änbe

iiid)t meljr gu leiten »ermögen, fucfyt t-ergebenS in

ber97ad)t, bie tfm umgtebt, bte ©treffe oon flcf>

abmwe&ren, unb ©orte be£ $neten3 gu fprecfyen.

£>er Renegat weicht gurücf, unb feine (Schaar

bringt »erwarte, ©efc&ret ertönt au3 ber »er*

famme-lten $?enge; in Spänen fcfywimmenb, fyän*

gen fid) bie grauen an bie mörbertfcfyen SBaffen

ber (Soloniften. &&*t man eiHC ©ttmme : bte

bewaffnete ©cfyaar fließt bie Staffen ab. SibarieS

©olm fallt tobt an feiner ©et'te nieber. Der ©ackern

tertfyetbigt ftcf) nod) eine j&tit lang fytnter bem

ßctdjnamc feinet ©o&neö. (S&actaö wirb gu 53o*

ten geworfen , unb mit güfjen getreten. Sin

ttcfyter 3>ampf ergebt ftcf) in bie 2üfte; txe ^>ütte

flammt im geuer auf; aUeS fliegt baoon. ©ebunben,
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fcurd) gebrtaneö £änbe, roirb nun 2(bario, jus

gletcf) mit feiner grau, ber Xocfyter unb bem fleü

nen ©ol;ne naefy bem g
r

ort S^ofalie gebracht

9lnbre 90?eud;e(mDrbcr beö $?itfcfyu(btgcn Dnbou ;

red würben in bte 2Öol;nung 3?eneS gcfcfyicft
j

allein fte l;atten bort nur ©ritte unb ©infamfett

gefunben.

Sie (£inmol?ner ber (Sotom'e Hefen in £0?enge

herbei auf ben 2Öeg, mo man bie (befangenen

führte. £>iefe Ratten ein tiefeö S0?itfetb einflößen

muffen, meun e3 bei ben 3)?enfcf;en nidjt genug

märe, unglücftid) ju fenn, um x>on t(men gefaßt

unb oerfolgt $u werben. 5lrtaguette, ber ftd) ge=

meigert karte , (Solbaten %\x ben 3fiatdr>e§ führen,

i)ötte felbft bafür eine ©träfe ber ©efangenfcfyaft

51t leiben , unb fennte barum ber gefeffelten ga--

mid'e feine §)ilfe bringen.

9tacfybcm (Sfyeparä ftrtegöratt) fief) »erfammelt

fyatte, fo erflä'rre gebriano, Slbario fyabe ficf> be*

roaffnet, er (jabe bie 23efet)(e be3 5?om'ge3 m'cfjt

geartet, unb man fen genötigt morben, tfjn

mit @ema(t fort $u führen. 3w et 93?einungeu

fpradjen fid) ouö : bie erftere mar bie, man feilte

ben (Empörer auf bie 3»fe ^" bringen j bie gmeite,

man fottte tfyn mit feiner gamtlie in bem gort

IRefalte afö ©fta»e »erfaufen. Die (entere SDßei*

nung ftegte. £)cr SSefefclS&aber roä&lte bie ftrengfre

5ftafjregel, metl er fic für bie geetgnetfre fyielt/

S5fe Sttotefrej, «r 4
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ben 9tatc(>q eine ()et(fame gurdjt einzuflößen. Un*

flugfyett «iib £>ärte [cremen oft befcfyränften ©ei^

(lern ©efcfytcfttcfyfctt unb $?utt>. @3 warb barum

befcfylojTen, Albane, feine grau unb 5h'nber foüten

auf ber ©tette effentttef? »erfauft, unb bet ben

2(rbetten ber Potente befdjäfttgt werben.

Dnboure brachte verborgener Sßetfc einige

3tunben in bem gort 3?ofolie 5« : gebrtano fegte

t&n »Ott bem burdj bett ftrieggratfy gefprodjenen

Urteil i« Äenntm'g, unb ber SBrtbe freute ftcf?

barüber eben fo fefyr, aU über ben vXob be3 ©ofc?

ne$ Slbarto, unb über bett 53ranb ber £ütte. (£r

bebauerte nur, baß er nid)t audj burd) biefen

erfien ©cfytag baö oerfyaßtefte ©djlacfytopfer fyatte

treffe« fönnen j attem er trottete ftd) mit bem Ö>e;

bemfen, baß D^ene nur auf furje 3«t bem ©cfytcfs

fate entgangen fetj.

£er 3«^^aner hoffte bei feiner DWfe&r bie

iftatd)e$ in ber äußer jren 2Öut& ju ftnben, unb

in ber (Stimmung , atteö $u wagen : er täufcfyte

ftd) barin titelt, ©cbalb er sott bem $ort 3?oä

falte jurücfgefommen war, begab er ftd) an ben

Ort, wo (SfyactaS, nad) Slbarioö gewaftfamer &ins

wegfüfyrung, bie ©ramme ber 9iatd;e$ oefammelt

batte j eS war an bem Ufer beä ©ee'S im 2öalbc,

in berfelben ©egenb, in we(d;er UMa auf D?ene£

&meert gefdjlummert batte.

£)er Häuptling trat mit trauerumfyütfter ©tirne
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in tie 2)erfamin(ung, unb foa,(et:(> wenbeten ficfy

atle 2fugen auf ifyn. £)ie jungen Äriegcr, eben

crft von einer fangen 3agb äurüctgefefyrt, riefen

it)m 51t : «$ermunb ber jungen ©enne, roa3

rat^eft tu unö ?»

— «SOfetne Meinung, erroteberte ber verfcfyta*

gene 2öübe, ift biefelbe wie bte Meinung ber

©actycm. »

3Dte ©acfyem (obren btefe 50?äfjtgung, (Sfyacta$

aufgenommen , ber bte £eucfyelet roofyl entberfte.

Oaö meibh'cr)c Oberhaupt möge ftd) erHaren,»

rief man nun oon aßen (Seiten.

— unglücfh'cfye 9?atcr;e$, fpracf; 2ffanfte

,

burd) tfyre oerbredjeufcfye Neigung unterjocht, c3

bettelt eine SSerfcfjworung gegen eudj ! » darauf

fcfyroieg fte.

«50?an mu£ fte nötigen weiter ju fprecfjen!»

vief bte 3)?enge. JDarauf Dntoure :

«Q3emcrfet, Ärteger ! bafj ßfyactaä angenonu

mener ©ofw, ben man für etneS ber oon (Sfyepar

bezeichneten ©cfyiacfytopfer ausgab, bennocf) ber

Iveuloftgfett unferer Setnbe entjogen werben tft,

wciljrenb 3lbarto tn Letten liegt, ©acfyem unb

Krieger, fyabt tf)r einiget 3 ufrauen
S
u

«3 fl - 3<*!* ttJteber^elten taufenb (Stimmen.

(S&actatl ©rtmme »erraffte tn bteftm Sturme ber

Veiten fcfyaften.

4*
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«Sollt i\)t t&un , fubr Dnboure fort, roaS

tcfj $u euerm £)etle anorbnen werbe?»

— «©prtcfy, ratr werten btr gefyordjen,» rief

aufö neue bte QSerfammlung.

«2Col)lan, fprad) Dnboure, fefjrct t'n eitere $)üU

ten jurütf, ofme euern Unwillen ju geigen. D^e^mt

bte 9Wtene ber Unterwerfung an; ertragt fogar

ned) neue Ungerechtigkeiten , unb tcf> oerfprecfye

eud) .... £)od?, bie 3 ei*/ <*tfe$
Su ent&ullen,

ift nod) ntcfyt gefommen. 9^ur bem Dberpriefter

fantt tdj entbetfen, waS 3ltl)aenfic nur funb tt?at.

3a, SXtatdr>e5 ! 5(t&aenfic felbft ersten mtr tm Z\)ate.

3&re 21ugen waren jwet glammen ; ihre £aare

wallten t'n ben lüften, wie bte (Strafen ber Sonne

fcurd) Sturmwolfen; tfyre gan$e ©eftalt ^atte et=

waö unnennbares, unermeßliche^; man fonnte fle

m'd)t anblicfcn , ohne bte ©cfyauer beö XebcS 51t

empftnben. «SBefreie betn SSatcrlanb, fpracl) fte

mtr ; orbne afleä baju an mit bem Liener

metner Slltäre. » . . . £ann offenbarte mir ber

©eift alleS, waS ich bem Ruberer allein mitfyzu

len fodte : furchtbare ©ehetmnijTe ! »

Sie gan$e SScrfammlung faxten bte (Schauer

be3 ©djrecfenö. Der Dberpricfter rief auä

:

tft fein Steffel, 2lthaenfTc hatte ihre 2)?acfyt tn

Dnboureä £anb gelegt. Krieger, ber QSormunb

ber jungen (Sonne, befiehlt euch burd) meinen

-9E)?un&, euch je§t 51t trennen. (Entfernt eud?

,



53

unb überfajjt bem £tmmel bte ©orge für eine

51uf btefe Sporte aerjrreuten ftd) bte S!Öt(tett>

erfüttt mit etnem fettigen ©cfjauer, be« bte ©ttüe

unb ber bunf(e ©chatten ber 2Mber nocf> per*

mehrten.

Onboure wollte tn btefem Kugenbltcfe btc

9iatcfye$ nod) ntdjt gegen bie granjofen bewaffnen
j

fle waren nodj titelt ftarf genug, nm beS ©tegeS

gewtfj ju fepn, nnb affeö, waö man fyä'tte unter*

nehmen rönnen, wäre ^ocfjfretiö etne ©cfylacfyt ge*

wefen, eben fo wentg entfdjefbenb atö bte evfte.

Ueber^anpt wünfcfyte audj ber 2ßtlbe fetnen offnen,

rebttcfyen Äampfj er fann barauf, etnen (Ickern

aber fyetmltcfyen ©cfyiag auszuführen, Metn e3

war noefy ntcfyt atfe3 bajn »orberettet, nnb ber

£ag, an welchem ber ^etmltc^c 5lnfcf)lag auSbre*

djen fotfte, war noefy entfernt.

(SefutaS »erfdjmä&ter ©eltebter fyatU bte %h
wefen^ett fetned SftebenbuftferS $u etner neuen 93er?

länmbung benü^t. IXttcf?t jnfrteben, 9?ene tn ber

üftetnung ber 9?atcfye$ $u »ernteten, Itefj er t'fyn

*$ugletd) überall auffucfyen, um t(m ben granjofen

auszuliefern* 3« gan$ anbern $lbftd)t war

(Setuta tn etfenber £ajt ben ©puren tt?reö (hatten

gefolgt 5 altem »ergebend ^atte fte btc Seifen unb

(£tnoben gefragt, ©te gteng au$ tfyrer glitte

,

unb balb barauf fam fte wteber jurücf, tn ber
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93eforgnt'g, 9?ene mochte auf einem anbertt SBegc

jurucf gekommen fetjn. 23t3wei(en backte fte nach

bem gort 9?ofalte $u gehen, inbem fie glaubte,

ber 90?ann ihrer ßiebe fet> fcfjon borthtn geführt

worben; bann fe§te fte ftch wieber auf einem 5lreu$*

wege bed 2öalbc8 m'eber, unb tf^re 93lttfe »erfofg*

ten bte oerfchiebenen *Pfabe, bie ftch burd) bte grüne

Stacht fchlängelten. 3?eneö tarnen 51t rufen, wagte

fte nicht, au$ Jurc^t, fte mochte t'hn burch ihre

©ttmme »erraten, Amalie »erlief? babet nicht

ben mütterlichen 5(rm, unb (Seiuta gewann neue

@tärfe, wenn fte btefeS theurc *Pfanb tbrer ©chmer--

$en mit ihren X^ranen bene£t ^atte.

Outougamt'5, immer wie »om £>tmmcl erleuch*

tet, wenn fem Jreunb in (Gefahr fchwebte, war

glücklicher als fte. ©ett langer 3 et̂ fö° tt ^atte

er bemerft, baß 3?ene mit befonberer Vorliebe

einem &ügel an ^efcfyacebeS Ufer feine (Schritte

julenfte, ber eine Xobtejtgruft in feinem 3""^^«

barg. (£r begann belegen feine SRacfyforfdjungen

tn biefer Dichtung an$ufktten. Sin ähnliche^

bunfleä @efü4)t leitete 90Wa an ben nämlichen

Ort: fo ftnbet bie Xaube, weit fortgeführt, ben*

noch burch bie ©eftlbe beS Rimmels ben 5öeg wieber,

ber fte $u bem (hatten bringt.

IDie betben treuen 93oten trafen ftch bei bem

Eingänge ber £>ohle. «2Ger führt bich ^xer^er

fprach £Ö?ila $u Dutougamij.
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«Üfteitt Öct'fl,» crwieberte ber Sföilbe, inbem er

auf bie golbene ftette geigte. «Unb wer t)cit bid),

5Q?tTa , fyierfyer gebracht ?»

«3$ weif? nicfyt, antwortete bie 2Mbe; »i'cU

leidet ein ®etft, ber mit bem beinigen »erfdjwiftert

ift. Du wirft fetjen r bag wir eä erraten tyaben,

unb bafj ber weiße 5trteger ftcr) f)ier beftnbet.»

2Strfh'rf> bemerften fte auefy a^balb 9?ene bem

Jluftc gegenüber fi£eub, unter bem Öewolbe ber

$kt)k : bei tfcm lag ein 33ucfy, ^rüc^te, £0?at§

unb Saffen. £)tefe $bf)U mar etn von ben 9?at*

cfjej gefürcfyteter Ort : fte Ratten bort $um XtyeU

bie ©ebeine t&rer QSäter betgefe^t, unb man er*

$ät)(te, etn ©etjr ber (Araber wadje Xag unb

SRacfyt an btefer ©tätte.

«2Idj, rief 90Wa auö, tefj mürbe mtd) fefyr

fürchten, märe ber metße Krieger ntcfyt fu'er.»

(Erfraunt über baö Grrfdjetnen feines 23ruber$

unb ber jungen 3Hbtanertn, gfaubte 9?ene, fte

Ratten an biefem geheiligten Ort eine 3 u fömme« ;

fünft «erabrebet, um tfyn $um 3eu9 ett ©cfywüre

$u machen j unb ba er tr>re ^erbiubung mit feinen

tnntgjren Sßünfdjen erwartete, fo mar er fyocfyer*

freut über biefeS 3 lt fomme"freffen.

Dutougamt'5 unb 90Wa fagten bem S3ruber

5lma(ten£ nicfytä »on bem magren ifjreS

Bommens
j fo ffug werben aud) einfache Ätnber

ber D^atur, wenn e$ ffd) um ba$ tyanbelt, wa§
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fte Heben! ©ie faben wobl ei«, bag 9?ene, wenn

fte t'bm bie (Befabr, in ber er febwebte, entbütfen

würben, ftdj niebt ^uriicf t?oftett Itefe, unb ibre

liebenbe (Sorgfalt »ergebltcb machen würbe. Des-

wegen ließ ba3 fonft fo aufrichtige *paar ben wei-

ßen S0?ann auf feinem ©(auben, unb bemühte f»d)

nur, t'bn burd) ben 3f?fij etneS traulidjen ©efpreb

cr)eö an btefem fiebern Orte ju baton.

(Selutaö 33ruber wußte nod) ntdjt, waö ftd?

bei ben SXvatcf;e^ jugetragen bötte : er war in ber

Meinung, 2lbarto b<*be fid> mit (Sbactaä $urücf;

gebogen, bt$ bte fttnber ber ©onne tm ©tanbe

wären, bte 25eleibtgungen $u radjen. dv batte

fo gerne bte Unrube fetner (isebwefrer gefttllt;

aU'etn er fonnte Dfene ntdjt uerlafifen. Gtr boffte,

€0?t(a würbe irgenb einen 23crwanb ftnbeu, um

bte &&b(e verlajfeu, unb ber ungfücfltcben (Battiti

Sroft bringen $u fonnen.

«$?etn erbabener 95ruber, fagte 9?ene $n

bem jungen 2Öi(ben, mit einem ßäcbeln, welcbeS

fetten feine ©tirne erweiterte, eiift bu wieber ber*

bei, mieb $u befreien? b«be tcb feine ©efabr

$u befürebten : tcb bin bei ben Xobten, unb bte

Xobten, wie bu weift, ftnb meine greunbe. Unb

bu, fleine 99<t(a, waS fuebft bu? baä ßeben, obne

3weifel ? 2lber bad ßeben tfr niebt fykv , unb mm*

mer »ermagft bu, btefen mobernben (Gebeinen eö

auf£ neue etnjubaueben, bie »tetleicbt niebt einmal
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gerne btefc ©efcfyenf annahmen , wenn e$ aud>

möglich wäre.*

Dutcugamij beobachtete ein gewijfenhafteS

ettttfcbwetgen; TOtfa gitterte, unb fchlofc ftch ttf

ihrem ©chrecfen feft an Dutougamij an. (gm

fcfjwacher ©trahl be$ XageS, ber in tiefe £ohle

fiel, biente nur ba$u, baä ©chauerli^e »ermeh*

ren : bic gebleichten (Gebeine warfen ein feltfameS

Sicht jurucfj man hätte glauben fonnen, biefe

unbeweglichen unb empftnbungötofe D?e(le belebten

unb bewegten ftch aufd neue, 31m Eingänge ber

$b\)k wäljte ber glufj feine 2öogen, unb weife,

»on ber ©ecfe be£ (^ewölbcö hetabhängenbe *pflan*

jen, raufchten bei bem 2Behen ber ßüfte.

2DWa wollte ftch 3?ene nähern, unb {tief? babet

an einen Raufen »on ©eheinen, ber gegen tieftet.

«3ch fterbe, ich fterbe, rief 50?ila.au6j bieff war

etwaä ganj befonbereö.«

— «Steine junge Jreunbm, fagte 9fene,

beruhige bich. » — «3^h fchroore, erwieberte bie

Snbianerin, ich horte eine ©timme fprechen.»

— « Sine ©ttmme fprechen ! » rief Outou?

gamij au£.

D?ene lächelte 5 er lief? 59?ila neben ihn ftch

nteberfefcen, nahm bie $)anb be$ ÄinbeS, unb

fprach :

« 3a wohl fpricht hier eine ©ttmme : bie

©räber fagen unö , baß in ihrem ©choojje unfere
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greuben unb uttfere <2d)mer$en ftcfy enbeu
j

bag

wir nacfy einigen furjen Slugenblicfen ber Unruhe

$nr ewigen 9?uf)e gelangen. Sftüa fft retjenD, t&r

£er$ fcfylägt für jebe Siebe j mein bewunberunaS*

würbiger 25ruber ift gan$ <See(e : unb bennoef) nnr

noefy einige ©cfyläge (@ott gebe im ©tücfe!) unb

S0?ttaö #erj «erflarrt auf immer, unb bie 3(fdje

biefeS 9Wanne3, melden bie greunbfcfyaft SBunber

t(wn f)iefj, werben fldj mit bem ©taube (£ine$

mifdjen , ber niematö geliebt fyat. y>

#ier ^telt 3?cne ein, ftü§te bie ©tirne auf

feine £anb, unb fafy bem fn'nfUomenben grüße

naefy.

c<5prtd) noefy weiter, fagte S0?i(aj wa8 bn

fagft, tft fo traurig, unb bod) fo fcfyön.v

Ofene richtete feinen Q3ltcf in ba$ 3twere ber

£o&fe auf ein (Gerippe , unb fpradj plbfylid) :

«$?tfa, fannj! bu mir feinen tarnen nennen?»

« ©einen tarnen ! wieberfyolte 90?ila erfdjro*

efen; id) weiß t(w nidjt. Stefe Xobten gleichen

a(te einanber.»

«£5u läjjt mieft etwaS burcfyfdjauen , fagte Du*

tougamt'3, waS icfy allein nie wahrgenommen hatte,

©inb bie lobten fo wenig ?

»

«£5e3 S0?enfc^en Srbt^eif, antwortete 9?ene,

tft 23erge(fenfyett unb Kleinheit ; unbemerft febt

unb ftirbt er. ©age mir, Dutougamij, »erntmmft

bu baö @ra$ in biefem MUn ©cfyabel warfen,
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ben tcfj bir l)ier fyinMte? (bereif? ntdjt. Sftun,

bie ®ebanfen, bte einft in ifjm lebten, waren

eben fo nnbemerft oon bem (Srotgen. DaS ßcben

fließt bei bem Eingänge ber &ofyle t)ed Xobeö,

roie ber 90?efcf)acebe bet bem Eingang btefer £>öt)lc.

Der Jftanb ber fleincn Oeffnung biefeS (£ingangeö

läßt un3 ntcfyt ben 3lnfang noef; baö (£nbe beS

$(uiTe$ be$ Sebent überfcfyauen j wir fefyen nur

roentge Wenfdjcn »or unö t&ren 2Öeg »on ber

2ßtege jum ($rab tn retßenber ©cfynelte jurücflegen,

ofme baß roir rotffen, roofyer fte fommen, noefj

wof)in fte gefycn.

»

«3$ »erfreue betne ($ebanfen wo^, fufyr

90?t(a fort, roeun td) meinem 9?acr;bar, ber tn

einer anbern &ol)le, oberhalb ber unfrtgen, ftcr)

beftnbet, fagte: Dfocfybar, ^aft bu bie fyetfglän$enbe

2öoge vorüber fließen fefyen ? SKenn tef) bieß fagte,

einem jungen 50?äbd}en etwa : tefj erhielt »tettetd>t

$ur 5(ntroort : tef) fal) nur eine trübe SBelle »ors

über fließen; benn e§ erfyob ftcf) ein ©türm

feiert meiner £ofyle unb ber betrugen.

»

«Vortrefflich, S0?tTa! fagte 3fertej ja! fo tfnb

roir, wahren b mir über bie (£rbe fytnflietjen
; unfer

@>lan$, unfer CBlücf retten ntc^t weit, unb bte

Seile unferö ßebenS serftegt, et)e fte »orüber ge*

flogen ift\»

— «Du ermutfngeft mter; , rief £Ü?ila auS.

gefy fürchtete mief) fo fet)r , al$ tet) tn bte £ot)le
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trat! Unb je($t fonnte id) berühren, voai id) m&er
nid)t an$ufcfyauen wagten TOlaS #anb fajjte ben

Sobtenfopf, ben 3tene ntdjt wieber ju Den übrigen

gefegt batte. ©ie fa^ Slmeifen tarauö fyerwr

frieden.

«ßeben üt tem $ob, fagte 9?ene; sen tiefer

Seite betrachtet , eröffnet unS ba3 @rab eine

unermeßliche 3fu3ftd)t. 3« tiefem ©djäbel, ber

e^emalä eine Seit von (Sebanfen einfcfyloj?, roo&nt

jefct wteber eine 2ßelt, bie ebenfalls i^re 23eweg*

ung unb tf)re ©ebanfen hat, 3(ber aud) biefe

Slmeijen werben, wenn fte bie Sfeifce trifft, »er?

gehen. 2Ba$ wirb bann au§ ihrem ©taube wie*

ber hervorgehen? »

{ftene hotte auf ju fprecfyen. 50?ila, buref)

ben vorigen 93erjüd) aufgemuntert, fagte, ju Ou?

tougamij gewenbet :

«3<*? backte fcfyon, wenn id) beine grau mürbe,

unb bu frürbeft gleich benen, bie hier liegen, fo

mürbe ich fo traurig, baß ich auch ftürbe.»

«3^) »erfichre btcf), td) »iß nicht frerben, er*

mteberte Dutougamij lebhaft ; menn bu mich $um

Httann nehmen willjr, fo »erfpreche id) bir leben

$u bleiben.»

« Sin fchoneö 93erfpred)en ! antmortete S^ila.

S3et beiner greunbfehaft für ben weißen Ärteger,

würbet bu mir fcfyön 2Bort galten !

»
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tOWct ^ötte öergejfen, ben tobten ©cfyäbel, ben

fte oon 9?cne angenommen Ijotte, wteber weg $u

werfen, unb Ijtelt jel^t baö bleiche unb frarre ©tnw

btlb beä £obe£ an t'trenS3nfen r glctcfy, a(3 wollte

fie eS erwärmen : bte frönen £aare be£ jungen

S0?a£)cr)cnö maßten fyerab auf bte rWe ©ttrne be8

£obeo\ 9DWa, mit t'bren blüfjenben 2öangen,

tljren frxfcr>cn Rippen, unb mit ber 21nmutfy tfjrer

tjolben Sugenb, gftcr> jenen gd'eberrofen , bte auf

bem ßt'rcf^ofe beä £>orfe§ blühen, unb t()r ^aupt

auf bte ©räber ftnfen laffen.

£>t'e großen Stnbrücfe, welche ber SJCnbÜcf ber

Sobtengruft fyeroor brachte, unb bte begetfterte

Sreunbfdjaft be§ 23ruber$ @e(uta3 für 9?ene, l)at;

ten etntge SUugeublidfe lang Duteugamtj bte ©efafyr

ber ©etntgen unb bc5 $aterlanbed »ergeffen faffen*

3e£t aber gab ber junge 3'tbianer ffiUa etn letfeS

3et'd)en. ©tc oerfranb e§, unb rief auö : «2Öfe

lange btn id) jc£t fdjen fyter ! 3^ merbe mcfyt

wenig gefdjmäfylt werben!» £9?it btefen Korten

flc& fte baoon, aber nicfyt ju tfyrer Butter, fon*

bern ju (Seiuta, um tt>r mttjutfyctfen, baj? ber

wetpe Krieger in ©idjevbdt fen. (SelutaS S3ruber

blieb bei bem S3ruber 21maltcn£; tnbem er bte

9)?tene annahm, als fet) er etwaä letbenb unb er*

mübet, äußerte er, tn ber ©rotte auSrufcen 311

wollen. Steg mar genug, um feinen greunb ju?

rücf ju galten.
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Sßäbrenb bte betben in tiefem £eilt'gtbume

be$ £obe$ jtd) aufweiten, würbe baä gort D^o*

falte ber ©cfyauplafc rraucrootfer ©cenen.

2öenn G>f)acta3, ftatt Sfbarto, ba§ CeoS ber

©efaugenfdjaft getroffen &Stte, fo fcätte er burd?

SBorte ber SBet'Sbett, feine ©efä&rten be$ Unglü?

cfcS getrottet : aftetn Slbarto , fcfywcigenb unb

ttrenge, fonnte m'cfyt bte ©efiible fetneö £)er$euö

«ber bte Sippen jlromen lajfert. (£r backte wenig

an feine gamÜie, neefy weniger an fTcfy felbft :

alle feine ©ebanfen nnb ©djmer^en , gehörten bem

$aterlanb.

(£r würbe auf ben öffentlichen »pia§ geführt,

um ba, bem Urtbeilfprucbe gemäß, cerfauft

werben. ©eine grau unb feine 'Xocfyter, mit

ibrem Heilten <£ofyn auf ben Firmen, folgten t'tym

weiuenb. Sfr (Samern wen bete ftd) rafd) ju

elften um, unb geigte mit ber £>anb auf bte »atev*

lanbifc^en Kütten : barauf uuterbrücfren bie beu

ben grauen ibr (^djutd^en. 23afD batte ficf? ein

weiter $ret$ um bte inbiauifdjc gamüie gebilbet;

bie bebeutenbften ©flacenbänbler famen gerbet.

SRan fteng an bie ©ftaoen $u entffetben. Die

(Battitt unb bie Xocfyter 5lbarioö brangten ftd?,

um ibre 35löiüc $u bebeefen, bicfyt an ben ©reiä,

beffen Äfrrper mit alten Farben unb ben frifcfyen

Spuren neuer 9&ifjfo<w&(nngeri ganj bebeeft war.
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£5ie 8fi«oent)anb(er riffe« fcfycimngsicö bie

feufcfyen 2Jrme ber 3nbtanertnncn auSeinanber

,

unb gaben fcte grauen nocr) verhaßteren Söltcfen

pretö , als bte 23Kcfe ber $abfucfyt (mb. (£uro;

paifcfye grauen, eingeweiht in ben Stüntlen tiefet

fcfjän&Kdjert £anbe(3 , beftimmten ben Sertt) ber

Saare.

«tiefer 9Ute ba, facjtc ein ^ftanjer, inbem

er mit feinem $ambu$ auf tt)n fcfchig, ift fein

QMbftücf roertt) : er ift an ber Kufen #anb oer*

ftümmelt, mit Sunben bebecft, unb fedjjig 3ftfer*

alt. (£r fann feine brei 3<*fyre mei)r btenen.

»

c Ueber&aupt, fügte ein anbrer *pflan$er (fft;

ju , um bie Saare fyerab 511 fegen , unb fte befto

root)(feüercn ^vetßcS $u erhalten , biefe Silben

ftnb traget Qjtet), Da3 ntc^t jum inerten 5i)ei(

fo »tel roie ein .Weger rcertt) ift : fte wollen lieber

$u ©runbe gefjcn, a($ für einen §errn arbeiten.

Senn man von jetju einen burcfybrtngt, ift mar?

glücfltcf) genug.»

©0 ftct) befpredjenb , betafteten fte. bie ©cfcuU

tcrn, bie Slrme. unb bie Seite 9ibartoö. «23e*

rühre micf) nur, Gtlenber, fprad) ber Silbe; tcf>

bin von einem anbcrn (Sefcfylecfyte als fcu.»

einen unterfcfyämteren

Slltcn gefet)en,» rief einer ber 30?enfcfyent)änbler

nu$ , unb serfcfylug mit biefen Sorten feinen

»Stab von (Sfcfyeuhol^ auf bem 5?ovfe bc$ ©ackern.
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darauf machten fi^ 23cmcrfungen über bie
j

grauen : bte 9Qcutter, äußerten fte, ift alt, bnrd)
,

ben Kummer entfräftej, unb fte »tot feine Ät'nbei

me&r gebaren. £ue Xocfyter fcfylug man etroaS
^

fyofyer an, aber man tn'elt fte für $u fdjroad) unb
,

jart: bte erften fecfyö S0?e«ate Arbeit, fagte man,

werben fte tobten. Sludj au baß 5?iub, ba6 mau

gauj naeft ben Firmen ber Butter entriß, fam

bte 9?etl?c, unterfucfyt ju werben : e$ fyatte flarfe

©lieber, unb verfpracfy groß $u werben. «51ber,

fagte ein Itftenfcfyencerfäufer , eö tft ein oorge--

fcfyofieneä Kapital, ol)ne fiebere 9?ücferftattung :

man mufj auf gut ©lücf fjtn ein foldjeS ©efcfyöpf

unterhalten. »

Sie Butter folgte allen S3ercegungen beö

Sh'nbe§ mit 25ltcfen, in benen ftcfy bte ium'gfte

SBeforgmf? auSbrücfte : fte fürchtete, man möchte

e$ auf immer »on if)r trennen. Einmal fcf>rte

ba$ fttnb ju ftarf gepreßt laut auf, unb bte 3« f

btanertn fKirjte gerbet, um ben (Sprößling tl)re3

©cfyooßeö roteber ju ftd) $u nehmen ; boefy man

trieb bic Unglücfltdje mit *peitfd}en&teben jurücF.

©ie fiel blutenb mit bem ©eftcfyt auf bte (£rbe,

unb bte SÖerfammlung lachte barüber. £)od) roarf

man il)r nachher ba§ ^inb roieber px, nacfybem

feine Keinen ©lieber otelfacf? befcfyäbtgt unb »er«

brefyt waren, ©ie na&m tfyn 3« ftd) , troefnete

ifyn mit tl;ren paaren, unb brüefte an ihren
;
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23ufeit. (£nb(t'cf) war ber Stauf abgefdjloffen , unb

man gab ber Jamilte wiebcr t^ve Reibung jurücf.

21barto war barauf gefaßt, verbrannt ju wer»

ben. 51(5 er erfuhr, er wäre (Sf(aoe, ba fdjten

t!;n feine (Stanb&afttgfeit »erfaffen $u wollen :

feine 5(ugen fugten einen Sold) ;
bodj man fyatte

tfym jebeS Littel, fidr> frei $u machen, entzogen.

5U3 man i&n 5« ben Kütten ber Sieger führte,

um bort ben Sag ber Arbeit ju erwarten, ba

brang ein ©eufjer, ober mefme&r ein bumpfeS

S5rüüen auö ber £tefe feiner S5rufl. £ier faf>

$lbario mit ben (Seinigen biefe 5Jfrifaner um fte

tanfttx, welche bie 2lnfunft eineS 5(merifaner§

feierten, ber nun auf feinem eigenen 23oben bie

geffeln mit tfynen tf?et(en fottte. Unter biefer

$eerbe »on Sftenfcfyen war aud) ber Sieger 3m?

fei;, ber früher angesagt worben war, er wotfe

feine ®enoffen ber ©flaoerei jur (Empörung bringen.

9D?an fyatte t&n jebod) bicfeS SkrbrecfyenS, ober

biefer ebefrt Xfyat nid)t überführen fonnen, unb fo

fam er mit fünfatg ^eitfcfyenfyieben baoott. (£r

brüefte l;eimlicfy 5tbario bie £>anb.

Die nämlidje 9cad)t, welche 5(bario $u ben

(Sffaoen (jerabftiefj, brachte aud) Dutougamij neuen

Kummer : er fonnte ben %vxtfyum 9?ent'3 md)t

langer l;inau3bel)nen , nod) ifyn weiter unter einem

anbern Sorwanbe in ber $bbk jurürftjalten. (So

$<i Sttatctjej, 4r Jfjl. 5



66

entfloß er ficf> enMtd; , ba$ ©tillfcfyroeigen jt k

brechen, , ii

«£)u fyaft mtcfy $ur ecften ßüge in meinen

ßeben gebracht, fagre er ju 9?ene. bin nidji
fu

franf , unb 5D?t(a fyatte feine 3 u famwenfunft &t« 1«

mit mir »erabrebet. 3^ S^ter ©eijr, ber ober 5

bem metnigen ntcfyt gleicht , batte i&r beinen Wixf*
\

enthalt geoffenbaret , unb wir eilten bann beibe

gerbet, bicf) ju oerbergen.»

— <t$fli<f) oerbergen? fagte Dfene; bw toetßt

bocfy, baß bieß fonft nicfyt meine (Semofynfyeit ifh»

<k (Eben beßrocgen , ermieberte Dutougami$

,

mußte td> lügen. 3$ wußte, baß bu jürnen

mürbeft, wenn id) bir oorfcfylüge, in ber £)öble

$u bleiben; unb bocfy motite (S^acta^, bu fcUteft

ba bleiben.»

Outougamij erjagte bann tra$ feiner 2ßeife,

maä bei beu Sftatdjej vorgefallen mar, inbem er

bin^ufügte, Slbarto l)abe fiel) gemiß auefy jurüefe

gebogen, tamit er ftcfy um fo beffer $um Kampfe

ruften fönne.

«£)aS glaube id) ntcfyt, fagte 9?ene, inbem

er §ucjtetct> naef) feinen Sßaffen griff; boef) laß

uuä |e|t gefyen, um ßeluta ju »ertbeibtgen, bte

nicfyt metß roo id) bin, unb barum in ber leb*

Ijafteften 95eforgntß feon muß.»

— «Söarum glaubft bu benn, ermieberte Du--

teugami$, baß SOWa un$ oerlajfen fjat? ©ie tjat
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Hne&r iöerftatib als bu unb icr/j fte fliegt fcfynett

»te ein Siegel bftfitf»»

" JKene wollte nun bie £ofole »erlaflTen; ba warf

Hd) Dutougami$ il)tn entgegen. « (£d fft nod) titelt

r[ange genug, rief ber junge SSilbe au$, feit bte

'Sonne Untergängen ift; warte nod> einige 3 ct^

£>u weij^t, and) bamalö war e8 ja Sftacfjt, als

td> bid) befreite.»

£5iej? SfBort tyielt SlmalienS 23ruber $urutf , unb

er brüefte Dutongamt^ in feine 2trme.

!ftid)t lange nadjfyer fcörten fie in bem 5(n(fe

baS (Seraufd) eineS fyeranfcfywimmenben fta&neöj ber

ftafyn (anbete faft gerabe an bem Eingang ber

$b\)U, geführt oon bem Ökenabier 3<*cqwe3/ wwb

bem Hauptmann 2lrtaguette felbft 2lrtaguette

fprang auf einen Seifen am Ufer, nnb fagte ju

D?ene :

«Du btft entbeeftj Onboure lieg euef; nad^

fpüren, unb eben jefct gab er bem 93efe&lg(jaber

beö gort euern 2lufentfcalt$ort an. 3»f^9
fctelt tdj baoon 5^unbe, unb bradj wa&renb ber

IKadjt mit (Gewalt au$ meinem (5Jefangnifj
j

idj

warf miefy mit 3acque6 in biefen $a&n, unb £)anf

bem Gimmel, wir kommen nod) *>or ben anbern

an! 2lber flieget! 3« N»i ga^rjeug flnb Sebent

mittel fcr>tfft über ben glup
j auf bem anbern

Ufer fer>t> t'^r in ©idjcr&ett. S5eftnnet eud) nicfyt

lange ! 3lbario wollte ftcfy m'd)t $urücf$iel)en , wnb

5*
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fo würbe er mit feiner ganzen gamtlte ergrtfl

fen ; fein (5ofm würbe an fetner ©eite gcteb. I

tet , ber ©acfjem felbft in fcaS $ort geführt, unll

a(d ©flaoe oerfauft. $Öt'r wollen un$ bemühen/

ba3 Uebel wieber gut $u machen : ifyr würbet

aüe3 nur nod) fcfylimmer machen, wenn aud) t^t

nocf> unfern geinten in bie £änbe fielet.»

Staunen unb Unwillen fyoben 3^cne3 S3ruft.

<s $lrtaguette , fprad) er, wä&renb man meine

greunbe fytnwürgt, wirft bu mir wofyl md)t ernfc

ltd) $ur glud)t rotten. 2lbarto, ©flaoe! fein

(Sotyn gemorbet ! Unb wc*3 ijt wofcl au$ meiner

grau unb meinem ^inbe geworben? ßafjt un£ eilen,

fie $u oedfyetbtgen
j

lagt unS baä gan$e $olf ju

ben SÖaffen rufen j
lajjt unö befreien bief? grepmü*

t(n'gc ßanb, ba3 mir Ö)öftfreunbfd)aft gewahrte !» ..

.

«5Sir werben für beine grau, für beine Xod)*

tcr forgen, für (Sfyactat , für alle beine greunbe,

fagte SHrtaguette, 9v"ene unterbrecfyenb ; bedj bu

mußt unterliegen, wenn bu Darauf befyarreft, bid)

je§t ju jetgen. SKod) einmal, fitere! Grrfpare mir ben

3ammer , btcf> cor meinen 2/ugcn ergreifen ju fefyen.

Senfe jugleicf), bag bu tiefen waefern ©renabter,

burd) längere! 3^gern, ber ©efafyr auSf^eit.»

— « 2Ba3 für ein £eben ift mir befcfyteben

!

rief D^ene im $one ber Verzweiflung auäj bar*

auf fttljr er plotjltd) fort : 2Bof)lan ! großmütiger

?lvtaguette. £c$ werbe bidj feiner ©efafor au$fe£en,
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:l\cd) tiefen brauen ©rcnabier; id) »erbe bie (Steuer?

h jett metner grau unb meinet 5?inbe3 md}t gefäbr«

«hen, noer) bte ©tdjerbett CSt?actaö nnb metner

*)Jreunbe. 5lber unternimm auefy bu ntcfyr, mtcfj

K« bem ^ntfct)Iuf , ben tefy faffen werbe, wanfen&

frju machen 3 tdj bin fem 2krbrecfyer, unb barum

nidjt genötigt, mid) am $age tn ben $oblen

toerfteefen, nnb Viad)t$ in ben SBälbern. 3^
neunte ben ftabn, icb fc^tffe fort, nnb $war nad)

9ieu* Orleans. £>a werbe idj bem ©ouoerneur

mid; üorjMen
j icfy werbe tbn fragen, wa8 mein

SSerbrecfyen fet> j tefy werbe für $lbarto$ ßeben

baö metntge $um ^Pfanbe fe§en, nnb fo entweber

feine 53egnabtgnng erwtrfen, ober mit t'bm fterben.»

SJrtaguette bewunberte DfeneS (£ntfcblujj, fudjte

aber bennoefy tbn »on ber 5(u$fübrung jurücf $w

galten, «£)etne getnbe, fagte er, ftnb 9D?enfd)en

»on ntebrtger ©efutmmg; fte werben weber bem

QSerbtenfr, nod) ben 2Bertb betner Xfyat &u wür*

btgen wtjfen. 2J13 grember, ebne 93erbtnbungen,

obne Kobern @d)u(5, wirft bn nfcfyt burdjbrmgen;

ja, bn wirft nicfyt einmal btr @ebör »erfcfyaffen

fönnen. 3<b ^nn e$ btr nicfyt »erbebfen j nad)

ben gegen bid) ausgebreiteten ©erläumbungen, nad)

ber 20?ad)t beiner Söerlaumber, fann bir fogar

bie ©trenge etneö 5frieg$gerid)te3 in ber neuen

Volonte jum Serberben gereichen. »

«Um fo beffer, fiel 9?ene rafc£ ein; bie Saft
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wirb $u brücfenb, unb tcfo bin ihrer mübe. %d)\f

empfehle btr Setuta unb ihre Xocfyter, metne'l*

jwette Ilmalte! . . . ßhactaö, meinen fetten] 11

QSater!» . . . Sann wenbete er ftd> gegen Du*P

tougamtj, ber nichts »on ber franjöftfch geführten !

Unterrebung »erjtanben hatte, unb fagte ju ihm, :

in ber ©pracfye ber 9iatche$

:

«greunb, ich mache etne £)?etfe 3 wann werben

wir un8 wieber fehen ? 213er weiß eö ? QStelletcht

an einem Ort , wo wir glücklicher fet>n werben :

auf ber <£rbe ijt nichts, wa$ ber Xugenb würbig

wäre. s>

— «IDü fannft bie Steife unternehmen, wenn

bu wittfr, erwieberte Outougamij j allein bu weißt

wohl, baß auch ich btr nachgehen, unb bich wie?

berftnben Fann. %d) will $u 90?tla geben : fle tfl

flüger als td); fte wirb mir fagen, wa$ bu mir

»erhehltf.

»

3e£t hörte man Söaffenlärm. «3d> ^atte btch

nicht länger $urücf, fagte nun 2lrtaguette. 3^
werbe für btch an meinen 23ruber, ben (Beueral,

fchreiben, unb an meinen greunb &arlat),» £)ar*

auf befahl er bem (Srenabter, ben $ahn ju »er*

tajfen; 3?ene ftetgt ein, flößt ba3 gahr$eug »om

Ufer ab, unb bie ©trömung beS gluflfeä trägt

t'hn baoom

Sebrtano fanb HmalienS 55ruber nicht mehr;

er traf MoS 5lrtaguette unb ben ©renabier. (£r
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j4|»etfelte titelt, baß 9?ene nur ihrem (£tfer feine

raettung oerbanfe : e$ giebt 90?enfchen, bie matt

Ammer , ohne irre ge^ett, liegen einer guten

J$hat auflagen fanu, fo wie e$ anbere giebt, bic

nlman immer, ohne ju fehlen, wegen einer fchlechten

,
£anblung tn 2krbacf)t haben fann. 3(rtaguette

iwarf einen 23licf ber Verachtung auf gebriano,

i
ber barauf nur mit einer brohenben, gegen 3<*C;

queS gedeuteten, (5eberbe antwortete. 311$ £)u*

tougamt^ SlmalienS 23ruber fleh entfernen fah , tyattz

er $u ftcf^ felbfr gefagt : « 34 mochte ihm gerne

nachfehwimmen ; aber ich will juerft 50?ila um

3?ath fragen.» Sarauf war er fortgegangen, um
SDWa aufeufuchen.

90?an fann ftch (SelutaS greube benfen, als

fte nach frunbenlangem harten ihre junge greunbm

gerbet eUett fah, beren lächeln beS ©eftcht »on ferne

fcfjon anzeigte, ber weiße Ärteger fet> in (Sicherheit.

«(Seiuta, rief 50?Ua gan$ athemloS, bu hättefr brei

SÖfanben tn einem fort weinenb ba ft£en tonnen,

ohne t'hn $u ftnben. 34? gieng, ohne baß 3^an&
e$ mir fagte, auf bie |)öhle $u, wo mein 23e*

freier weilte
j
£5utougami§ fam jur nämlichen ^dt

mit mir bort an. ©roßer Geift, tcr) hätte mief)

fo fehr gefürchtet, wenn icr) nicht mich fo fehr

gefreut hätte, ©teile bir »or, bein SSruber hält

beinen S0?ann in ber £)öhle ^urücf, unb bort

(Igen fte gleich jwei Slblern bei etnauber.»
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(Seiuta fab barauS fogfetd), bat? 9fene in ber

Xobtengruft mit Dutougamij mar. ©e umarmte

bie fleine 3n&t««erin, mit ben 2Borten : «Ctcbttcf>eö

Äinb, bu fügft mir nun eben fo »iel (SuteS $w,

al$ bu mir fcfyon 93öfe$ jugefügt ^aft.

»

«3** fctr WjeiJ erroieberre sMia. 2Bie?

roifljt bu benn m'cfyt, baß id) beineö 23ruber£

Dutougamt^ grau roerbe? Ur.b bod} mfpracfyen

wir in bcr £6b(e einanber, $?ann unb grau

ju werben.» Sarauf flob 9J?ifa wieber baoon,

inbem fte im ©eben nod) bie flürfjtiqen Sorte

fagte : *3d) fomme wteber, id) fomme wteber;

bod) je§t muj? id) mt'cfy bei meiner Butter geigen.»

(Setuta füllte einen Äorb mit 93rob unb grüd)*

ten , fyiencj t'br ftinb in 23änbern au ifyre <&d)uU

lern, unb gteng fo, auf ein 9fobr geflutt, nad)

ber #oble ber lobten. 3113 fie anfam , mar tyiiu

ternadK fdjon worüber; in ber SRä&e biefeS furcht«*

erfüllten Drteä fonnte fte fic^ ntcfyt etneS gebetmen

©crjauerö erwebren. (Sie fykit an, unb laufcfyte;

fein 2aut trifft tt>r Dbr. ©tc ruft mit letfer

Stimme Dutougamij, 9?ene ju rufen, wagte (te

nidjtj aber feine (Stimme antwortet t'br.

«OSielletcbt fdjlafen fte, fagte fie gtt fic^> felbjr,

unb gteng ^ugletcb in ba3 3*™re £oble. ©tc

trat auf roßenbe ©ebeine, inbem fie bei jebem

©c^ritt wieberbolte : « ©et)b t'br ba ?» 5lber ü)re

SÖorte »erbattten in bem ©djwet'gen bed £obeS,
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Die 3nbtoncnn füt)lt t^re ©inne fcrjwtnben, fle

richtet tt>rc 25lufe aßent&alben bin in ber ftacfyt

Deö ©rabeö
5
nirgenbä atfymet ein Icbenbeö SSefcn.

93olt ©cfyrecfen »erlieg Seiuta bte £ot)le. ©te

(lieg barauf baä ftetle Ufer t;inan, unb richtete

fcic 23lttfe auf ben glufj, unb auf bie bei bem

©cfyimmer be$ 9}?onbeä faum ftcfjtbare ßanbfcfjaft;

fte ruft 9?ene$ unb Dutougami$ tarnen, fcfyweigt,

ruft auf£ neue, foält roieber au, unb erfcfyöpft fld)

tu frudjtlofcm Umherirren , ba fic ftd) ntcr)t eher

entfalteten fonnte, ben ^ütfweg jur £ütte an*

^treten, al3 bt'3 fte bte erfreu ©treffen ber 5ftor*

genrötrje far).

XabamicaS Soctjter gieng tmrer) baS große

£)orf, baö fett SlbartoS gewaltfamer (£ntfüc)rung

bte metfren 3n ^ianer oerlaffen hatten, ©ie horte

3emanbe§ Xrttte, wenbete ftcr) um, unb erblicfte

tt)ren ©ruber. «2ßo tfl bem greunb?» rief fte

ihm $u. — « (£r tft fortgejogen , antwortete Öu*

tougamij, um »tefletdjt nie wteber ju fommen.

£)oct), waS tt)ut btef? nur, ba tet) boer) ju ihm

gehen werbe? 3^ weiß ntcr)t, wohin er gteng;

aber TOla wirb e$ mir fagen.

»

3n bemfelben klugen b liefe fam 9D?tla, bie ftcr)

oon ihrer 5D?utter utcr)t ^atte jurüdfl)alten laffen.

©te fanb (Seiuta tn tränen, wnb Dutougamtj

mit jenem 2luöbrucF oon ^Begeiferung , ben er

immer hatte, fo oft bte greunbfcfyaft fein £er§
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ftarfer fcfylagen fiep. 5(l§ fte bte Urfaaje t'fcreS

neuen ^ummerä oernafmt, fagte fte t&nen : «3^
befümmert eud) umfonft. Sagt un$ nad) bem

gort 9?ofalte gefyen : ber anbere gute roetfje tfrte«

ger wirb unS bann jagen, »o mein 33efreter tfh»

darauf öffnete fte ben ftorb, ben (Seiuta trug,

certfyetlte ba3 53rob unb bte grücfyte, befreiteren

Slnt^etl, unb trat bann ben 2Öeg nadj ber Solo*

me an, tnbem bte bei'ben (SJefctyrotfrer i&r folgten.

£)tc ©onne befcfyten gerabe bamalä einen gra^

licfyeu Auftritt. 5lbarto roar »on ben fcfyroarjen

©flaoen, feinen UnglücfägenoiTen, mit ©efang unb

$an$ empfangen roorben, unb bte £Racf?t gteng

rea&renb btefeS gejte$ ber ©efeffelten vorüber.

S3etm 2lnbrucfy beä SageS führte ber ©flaoenauf*

fe&er ben ©acfyem, mit ber übrigen §eerbe »on

Safttfyteren unb Negern, auf baS gelb ber 2lrbett.

©olbaten maren auf bem neu umgebrochenen ßanbe

aufgehellt»

!Dte ©efangenfdjaft 2lbario3 unb ber ©einigen

feilte ein 33enfpiel fet)n, burd) melcfyeS ber 93e*

fefyläfyaber bte »on tfym fo genannten Slufrü^rer

in ©cfyrecfen fegen moüte. 50?an fjatte erfahren,

tte SKacfyt fei) rufyig bei beu 9?atcfye$ »Drüber ge*

gangen, unb man roufjte ntcfyt, ba£ gerabe biefe

9?ufye eine gülge ber QSerfcfjtoorung Dnboureö war.

(Sfyepar glaubte, bte 9?atcfye$ fepen ntebergefdjlagen,

unb um tfyren ©etft ber Unabtyängtgfett $u bänbtgen,
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wollte er ihnen bcrt ®reiö, ber nach (ShactaÖ

baö fyodjfte 5tnfef)ett genog, jum ©flauen ermebrtgt

jeigen. (£$ mürbe ber 23efehl gegeben, man foöte

bie 2ötlben, jeboa? ohne 2Baffen, gerbet fommen

(äffen, wenn fie fTd^ bei bem gelbe jeigen würben,

mo Stbarto arbeiten muffte.

©er 2luffeher ber ©flaocn, mit ber *pettfdje

in ber £anb, gab Slbario ein 3 etc^ etT / ke*

fahl ihm, ba$ Unfraut in einer Slnpflanjung oon

3D?ai3 au^ujäten : ber ©ackern aber mürbigte ben

20?enfchenrreiber nicht einmal eines QSlitfeS. 3(ba^

rio§ ©atttn jeboch, nnb feine Xochter, ihr $tnb

auf ben ©chultern tragenb, arbeiteten fchon, rn

einer gurcfje gebücft. «28a3 macht ihr ba?»

rief ihnen Slbario $u, mit einer furchtbaren ©timme.

©te erhoben (Ich; allein bie <pettfcfje jmang fle

auf£ neue, fiel) jur (Erbe $u büefem 5lbarto ^ielt

bie auf tfjn gerichteten ©erläge, welche ©tücfe gletfd)

loSrtjfen, fo au$, mie menn fein ßeib ein Siefen*

ftamm märe»

3n biefem Sfugenblicfe fah man einen blinben

©rete anfommen, »on einem tfinbe geführt: e§

mar (ShactaS. ©egen bie Meinung be3 3?athe3

ber 9?atd)e$, unb ungeachtet beö 2Ötberftanbe$ »on

Önboure, mar ßhactaä allein, mit ber griebenS*

pfeife »erfehen, »or ben Xhoren be$ gort Dfofalie

erfd)ienen. ßhepw ^atte ben ©achem nicht *>or
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j barauf ltefc er fia? nacf) bem gelbe

bringen/ wo bie ©flauen arbeiteten.

(SbactaS war fo allgemein, nnb felbfr bei ben

(Europäern, geachtet, baß ber S3efe^(ö^aber e*

ntc^t wagte, ü)m ben Q3efud) fetneö greunbeö jn

»erbieten. £)ie betben ©reife titelten ftd) eine

3eit fang in t&ren 2(rmen umfdjlungen. «5lbario,

fpracfy (Sfyactaö, tdr> fyabe aud) fcfyon $ e ffe *n 9e' 1

tragen.

»

— «2lber bn fafyft nicfyt babet bie S3anme be*

93aterlanbeä;» erwteberte 2lbario.

— «93alb wirft bu bie greiljeit wieber ge*

winnen , fufyr (S&actaS fort j wir werben atfe fallen,

ober bn wirft frei.»

—. «@leicfyme(, fagte Slbarioj je§t flnb meine

£änbe bocfy fcfyon einmal entehrt. Ueber&aupt, id)

babe nur nocfy einen Xag $u (eben j aber biefe

Sh'nb, ba£ bn foter fte&ft, ber ©ofjn meinet ©of)*

ne8, ben bie 3¥äuber geftern an meiner ©ette

tobteten ! biefed £tnb ! ein ganjeS ßeben lang

©flaoe !

»

— «3^ Mttn, eö ift nun genug, rief jefct

ber SJuffe&er; trennt eudj.»

— «2ßarte wenigftend nur nodj, fagt Sltorto,

bt'S (SbactaS mein le^teö £inb umarmt fcat. Xocfy*

ter, bringe mir meinen Snfel, ba§ tdr> i(m meinem

alten greunbe in bie 3lrme lege , bamit ber freie
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greunb ifcm ben ©egen geben, ben meine gefcjfelten

£anbe i&m nicfyt geben Surfen.»

3ttternb gab 3lbario$ Xocfyter ba$ ftiub bem

©rogoater. 2lbario nimmt eö, fü£t eS järtlidj,

bebt e§ gegen Gimmel, bringt eö aufä neue an

i
feine üäterlicfyen ßippen , unb neigt ba3 £)aupt

über baö ©efkfyt beä läcfyelnben ÄinbeS. ©er

©ackern brüeft ben garten ©profjling wieberbolt

an feine 93rnft
j

baranf entfernt er fiel? einige

©dritte, um X&ränen jn »ergießen über ben

festen 3 roet9 feineö @efcf)led)te$, unb bleibt einige

SHwgenblicfe unbeweglich fttCte fiebert.

Slbario fe&rt fid} um : er fyebt ba$ erwürgte

fttnb an einem guße t?ocf> in bie^öfye, unb wirft

e3 bann mitten unter bie $ran$ofen. «£)er erfre

tft frei geworben, fpraef) er; ben jmeiten fcabe

id) befreit j tjicr ijt er.»

(£$ erfycb ficf> ein terwirrteS ©efebret : «

D

93erbred)en ! » fagten bie (£tnenj «o Xugenb!»

bie Slnbern. ©ie gegenwärtigen SfÖÜben ftürjten

fld) auf bie (Selbatcn, obgleich fte bem SBefe&fe

nadj , »orljer bie SÖaffen abgelegt Ratten ; ein

fceftigeS ^ampfgebränge entfielt ; bie 3 n^ tcl » er

werben jurücf geworfen. 3lbario würbe in bie

©efängniffe beä gort geworfen; nur feine Xocfyter

blieb bei tbm, feine Xocfyter, bie jef$t mcfyt mein*

baS ftinb netyrt, ba$ bie £anb beö &ater§ it>r

com 53ufcn gerijfen kattt ! Sie alte <3attit\ 5iba*
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rioö, in bem (Getümmel oon einem unbefannteti

Schwerte getroffen, war bahin gegangen, wo fic

ihren Sohn unb ihren Gsnfel fanb.

3e£t war für DnboureS (£hrget§ unb 93er*

brechen aüed möglich j benn bte 2Öuth ber Sftatchej

fannte feine (9rän$en. (£r fennte fle je^t ju aüen

-Jftafjrcgeln bewegen , woburch er fte $u rächen

ocrforcchcn hatte. £)ie erfle Aufgabe war je£t

nur , einen ju tjeftig aufgebrochenen «Sturm mies

ber $u frillen , beffen 93erwüfrungen je§t Dnboure I

noch nicht gehörig leiten unb benugen fonnte.

(£r mußte noch auf 3?ene warten, ber ben Sd)lin*

gen ber erften £krfchwörung entgangen war; er

mußte burch bie allgemeine Srmofbung aller gran?

jofen fich bie Wlittti oerfchaffen, 2(malien3 25ruber

hinjuopfern, (Seiuta 311 entführen, unb enblt'ch,

nach 2BiebcrherfMung ber ehemaligen 3win$tvvi

fchaft, ben Thron $u beftetgen. Sief? waren bie

fchwarjen ©ebanfen, bie in be3 inbianifchen £äupt*

lingeö Seele fich bewegten. —
$aum hatte SlmalienS Sßruber baö 2anb ber

Diatchej au§ bem ©eficht oerloren, fo begnügte

er fich, ben ftahn nur mit bem Steuerruber 51t

lenfen, unb überlief? ihn ber Strömung ber SSellen.

Söeber bie Schönheit ber Ufer, noch ber erfle

©lanj be$ grühltngS in ben föälbern, fonnte

feine Traurigkeit jerftreuen.

(£r fchrieb biefe 3ei(en in feine Schreibtafel
•
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«£ier bin icfj allein, iftatur, bte bu mtd)

jefct umgiebft, einft vergötterte bicfy mein &er$;

iwarum foßte tcf> jet^t füglloS gegen betne 3^et^c

jfenn ? £)a$ Unglücf frat mit feiner £anb micfy

berührt, unb meine Straft gebrochen.

«$Ba3 babe id) gewonnen an Siefen ©ejraben?

iX&or, ber idj bin! 5tonnteft In ntcfyt etnfefyen,

ba§ betn etgcnee £>er$ betne £5ual machet, welcfyeS

£anb bn aucr) bemotmefl?

c träume metner 3 u3 e»^/ warum taucht tfyr

auf in metner Erinnerung? £)u allein, o meine

Slmalta, bu allein &ail ben rechten £()etl ermaßt!

SBeüiefu bn ouet), fo fliegen betne Xfyränen in

bem fiebern ^ort : icfy bagegen feufje noef) auf

ben Letten mitten im ©türme.

»

2113 Ofene fld& 9ieu*£5rleanö näherte, faf) er

auf ber fcocfyften &of)e ber <£)ügcl ein von ©(au*

benöboten aufgertcfyteteö 5?reu$ an einer ©teile,

wo man ben ßetcfynam cineö Gmnorbeten gefunben

ijatte. X)ort lenfte er ben ftafyn an ba$ Ufer,

banb t(m an einer Rappel fefr, unb unternimmt

eine Pilgerfahrt $um 5!reu$e. £)ocf) er foUte nicfyt

erkort werben : flehte er ja bod) auefy ntcfyt um 93er*

$eü)ung für feine geiler, fonbern um Befreiung

oon ben Reiben, bte ©ort allen ?D?enfct)en auferlegt.

2Jm gufje bcS JtreujeS angelangt, warf er ftrf)

nteber, unb betete

:
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«D bu, ber bu auf ber (£rbe ba§ SBerf^cu:

bn'ncr -Warter, $ugleid) a(S ein Senfmal bctnc

ßiebe, unb ber Ungerecfytigfett ber Q3efen gurüd

laffen roellteft ! göttlicher Satter fytenteben, gte

mir bic notbige Äraft, um auf meiner 33al)n roei

tcr roanbem ju fonnen. $lod) fyabe icfy glüljenb

^anbvvüften ju burcfyt'rren ;
mid) hungert nad) bei

nem 9J?anna, o §err! benn bie 9Q?eufd)en fyabei

mir biö^er nur ein bitrreS 33rob gegeben. 3¥uf

mtd) balb, balb in ba$ fjimmlifdje ^aterfanb: id

I?abe nid)t beine Äraft Der Güntfagung , um Det

£eiben£feld) bis $um legten tropfen ju leeren

9D?ein Gebein ifl ermattet; meine Siifje finb wuni

von bem Umherirren. $ein gafllicfyer 2EBirt& wollte

ben Jremben aufnehmen ; mir ftnb alle £f)ürcti

gefajlojTen.»

2ll$ 213etl)gcfd)enf legte 9?ene einen 3 n3ei'9 ÜOn

ber (£id)e an ben JTuß teö 5lreu$eg. Sann geljt

er ben #ügel wieber fn'nab, fteigt tn ben $afyn,

unb balb gewahrte er 2outftana§ §auptftabt.

(£r fommt mitten tuvd) ©djiffe, bie tfycilS

cor 2(ufer lagen, tfceilS längS ber £)ämme ange--

bunben waren. 3» bem 2öalb oon haften, würbe

er ton bem QSerberfe einer Jregatte au§ augerufen,

meiere bie 3luffid)t über bie (Sicfyerfyeit beö £afen

fyatte. £0?äfl rief ibm burd) ein (Spradjroln* $u

,

rpn weldjer inbianifötn ^ölferfcfyaft er fep. @r

antwortete : «ein 9iatd)e$.» Darauf befiehlt man



jbcm $3ruber 5(maltenä an 93orb ber gregatte

Hfemme.n.

£)er 23efef)l§t)aber ted ©cfyiffeS »ernntnbert,

jcinen granjefen in bem $(n$uge eine$ 3n&t<werd

ftu fe&en, fragte nad) feinen Raffen : 3?ene fjatte

|rnnett. 91(3 er ferner über ben 3wec^ fetner

SRetfc gefragt würbe, erftärte er, er fonne bar?

über pcf) nur bei bem CBouucrneur fetbft erftären.

Sarauf unterführe man ben $a(w, unbfanb bet bie*

fer ©elegenfyctt bte ©cfyreibtafel mit ben oben mit*

geseilten &iitn, *>,e fur unüerfränbltd) unb

tterbäcfytig fyklt. 9J?an bettelt 9?ene an bem 33orb

ber gregatte, unb fdjicfte einen Offijter an ba$

ßanb, mit bem Auftrag, bem ©ouuerneur mitju*

fyeikn, man fyabe einen granjofen, in ber £radjt

ber SBtfben , angehalten ; bte Antworten btefeS

S0?anneö fcfyienen unjufammenfyängenb , unb fem

betragen überhaupt feftfam. £)er Q3efel)f3f>aber

beö ©c&iffel fügte tn feinem 53riefe nocr; &tn$u,

ber grembe wolle feinen tarnen titelt angeben,

unb wünfcfje vov attem mit bem ©ousemeur ju

fprecfjen. ©er Offizier überbrachte überbtefj auefy

bie ©cfyreibtafef , bte man tu bem Raljn gefunben

3n 9ieu? Orleans war bamatö eine allgemeine

Unruhe : feit jenem treffen mit ben 9tatcr)ej , tn

welchem bie 2Mben fo »tele ©efcfjufftcfjfett unb

fo großen 9D?utfy gejeigt Ratten, war man in be*

S5tc Slatdjej, 4r £I)t. 6
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jrä'nbiger 23eforgmg. Der Befehlshaber beö gor

DTofalie fchicfte überbtefj unaufhörlich 23oten mt;

furcht* erregenden Berichten über bie Unbanbigfet

der 3«^^«cr. 3« biefen Berichten waren bti

£)äupter ber Unzufriedenen genannt : eö warer

biefelben, welche gebriano, »on Dnbeure gewon:

nen , alä folche dem leichtgläubigen ßhepar ange=

geben tjatte. $lbario, G>häcta3 , unb befonberö

9?ene, würben ald bte §)äupter einer beftänbigen

Qßerfchworung genannt, al$ Sföenfchen, bte nur nach

ber Verlegung ber Vertrage unb nach einem neuen

Kriege trachtenb, ftcr) auf äße SSctfe ber Beft£*

nannte ber abgetretenen £ä'nberettn iM&erfefcten.

Der jule^t gefcf;icfte Bote brachte bie 9Ract)rtcr>t

oon ber (Gefangennahme 5Jdarto3, uub äußerte Be?

fergnijTe wegen eines ju befürchtenden Slufftandcö

der 2Bi(den.

(Bletchwie -Dndoure feine QSerlaumdungen über

3f ene ausbreitete, fo legte ihm gebriano feine eignen

Verbrechen bei. £)a$ $olf erjagte, 3lmaltenö

Bruder habe baö Bild deä gefreute« £eilande$

mit güjjen getreten ; er habe feine ©eele dem

bofen ©etfte oerf^rtebett , unb lebe in einem ^Halde

mit einer tnbtantfchen äattfcerittj er fa; in efner

Schlacht gegen bie 3tft«oiö getedtet, aber buref)

die $uujt eiueö 3 cul^* ei'3 wieder :um £eben ge*

bracht werben, ©repe de£ ®eifle3, SfÖunbcv der
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Xugenb unb ber greunbfdjaft , if)v werbet ftetö

ber 90?enge unoerjtänbltd) fetjn

!

2)er @ouoerneur jweifelte nicfyt borati, nad^bem

er ben 25rtef gelefen hatte , ber angefommene

Jrembling fen eben jener granjofe, ber ftd) bei

ben 9?atd)e$ niebergelaffen habe, unb er befahl fogletcf)

ihn »orjufft&tett. ©ogletcfy verbreitete fid? tn ber

©fabt baö Gerücht, ber befannte franjöflfcfye 2ln*

fiterer ber Diatcfyej fet; gefangen genommen worben:

bie (Strafen füllten ftd) wit einer 99?cnge, welche

'Jtengterbe unb Aberglauben herbei Drängten, unb

alle genfler waren mit Suföautxn befe£t. S0?ttteu

tn btefem lärmenben ©ebränge fh'eg 3?ene, begieß

tet uon etner 3lbtheilung ©eefolbaten, tu bem

$afen auS, Der 3^nf: «e$ lebe ber Äonig!»

ertönte allenthalben, röte wenn man einen ©ieg

erfochten hätte. UebrtgenS war ba§ (£rfraunen

nicht gering, al$ man jlatt be3 erwarteten cer*

wtlberten Anführer^, einen jungen 5Q?ann fat>, »on

eDelm 2lnjfanbe , ohne (Stolj , auf befielt ©ttrne

weber Xro§ noefy Unruhe cincS böfen ÖtewiflenS

fldfj jetgte.

Der (Bouserneur empfteng 0?ene in einer ®aU
lerie, wo ficf> bie Dfftjtere, bie Dbrigfetten iirib

bte bebeutenbften Einwohner ber Otabt Bereinigt

hatten. 5lbelatbe, bte Xechter be$ ®ouoerneur,

wollte ebenfalls £ftene fehen, ben fie fef?en au3

ber Srjählung 9lrtaguette3 fennen gelernt hatte,

6*
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unb bejfen <Sc^rct6tafe( fic mit QSerrounbrung unt

X^etlna^me gelefen fyatte. 3Uö ^ene fjereintrat, i,

mar ringsum ttcfeö ©titffcfyroetgen. (£r näfyertt
j,

ftcf? bem ®outterneur unt) fagte : «3$ fam tn bei
j

3tbfid)t, btd? cwfjujucfyem 3 um erjtenmal in met>

ncm ßeben, tft mir ba3 @Hücf günfh'g geroefen :
;

cd bringt mfd) ef)er $u bir, atö tcf) gehofft fyatte.»

X)tc Haltung, bie (Stimme, ber 95litf be§ $rem*

ben überrafcfyten bte Q3erfamm(ung. 50?an fonnte

bttrdjauä md)t bett umljerfcfyroetfenben glücfytling

ebne (Erdung itnb 23t(bung in tfym ftnben, bett

ba§ ®crücf)t »erfiinbet fyatte. £)er ©eucertteur,

et» 50?ann Pott faltem wub äurücfyaltenbem ßljae

rafter, roar felbft itberrafdjt burcfy bcn ebefn 2ln«

franb Sfteneg : e3 lag tn feinem 2Befen etroaS

©ebteterffcfyeä, roelcfyeS ficf> fog(etcf) feiner Umge*

bitng bemächtigte, 2lbe(atbe festen in großer 23c?

roegung ju fepn ; tfyr SSater, weit entfernt, für

ben Unbefannten bttrcf) fein (Jrfcfyet'nen beffer ge*

ftimmt roorfcen $u fepn, fytelt tl)n tttelmefyr, feit

er ifyn gefefyen (jatte, gerabe für m'el me&r gefä&r»

licfy, alz menn er ber gemeine Ueberläufer geroefen

metre, rote tljn bte 23ertcf)te au3 bem $ovt D¥ofalie

fcfyüberten.

«£)a bu etgenbS mir gefommen bift, fo

^aft tJi| mir roo&l etwaS »orjutragen. £>ocf) ju<

erft beinen tarnen!

»

— «*Kene,v erroteberte 2(ma(ten£ 55ruber.
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^ — «3*fceriHan!t &0T*e fid) btc^ gebaut, fuhr
(

'ber ®ouoerneur fort, £)u bift gtanjofe, unb
t{

ber teil <ftatcr)e$ eingebürgert? 2Bohlan, ma$ Ijaft

lr

jbu mir mtt$uthei(en?*
11 — «£>a tu roetßt, »er tcf> bin, antwortete

: |9?ene, fo fannft tu bir mor)l auet) ohne 3weife *

'ibie Urfacfye meinet JfommenS benfen.
1

«211$ angenommener ©ohn (Stjactaö , be$ be*
1

rühmten unb wetStjettootfen ©reifen ber ben SKats

cfyej, mar tcf> 3eu$e oon aUen Ungerechtigkeiten,

bie man ftcfy gegen fctcfeS $olf erlaubt hat, Sin

elenber Raufen, $ufammengefe£t au$ ben »erbor*

benften Europäern, hat ein unabhängiges 2*olf

fernes ©ebieteS beraubt. 50?an hat biefelbe Sftas

tion in ber geier ihrer gefte gefrort, man hat fte in

ihren (Sitten »erlebt , in ihren ©emohnheiten feinb*

feiig gehrnbert. ©o oiel Ungemach hat fte enblrct)

$um Slufjranb gebracht. £)ocr) ehe bie 9?atct)e$ ^n

ben Satjen griffen, »erlangten fte $uerfr ©eredj*

tigfeit oon euer), unb hofften, fie nicht »ergebltch

ju oerlangen : allein fte mürben in ihrer (£rwar*

tung getäufcht, unb bann erfl folgten blutige ®e*

fechte. 2115 man far), baf? man bie SKatcr)e$ nicht

mit offener ©eroalt befiegen formte, fo nahmen

bie Häupter ber Kolonie ihre 3u fluc*?* 5
U Cl"em

SGaffenfriflfranb , ben fie aber nicht mit &reue

hielten. 23or menigen Xagen erfl begieng ber

Befehlshaber ber Kolonie bie äujjerfte ©eroalttha*



t&tgfett; id) fet6ft r ttebft Wbaxio, bem Öfceim met^;
!i

ner grau, wir waren a(§ bie crften Opfer berl *

Uugerecfytigfcit auSerfeben. 3ftan ^ctt ben ©*J !i

djem ergriffen, unb öffentlich als (Sflase rerfauft: ü

icfy fenne bte unglücflicfyen (fretgntffe nocfy titelt, !

welche eine folcfye ungeheure ®ewalttf>at jur Jolge 1

gehabt (jaben muff, 34 ctlte fyierfjer, um mid?

beuter j>ft«b $u überliefern, unb $u bitten, mid),

ftatt 2(barto3, feft $u nehmen.

«34 wttt in Rechtfertigung gegen 93efcf)ulbiguttgetf

mtcf; t\id)t einladen, bte id) unter meiner 2Bürbe

fyalUy übrigens weiß id) auefy nicfyt einmal, wor*

über man mid) auflagt : ber $lrgwol;n ber Sötfen*

fcfyen ift tn meinen klugen m'elme&r etwas, wa$

für bte ttnfdjulb beS beargwöhnten fprtcfyt. 34
fomme nur, um ju erflämt, bag, wenn trgenb

ein QSerfdjworer unter ben 9iatcfye§ tft, biej? fein

anberer tft, als tdj fclbft : benn id) war eS, ber

immer ftcfj cuern 53ebrücfungen entgegenfe£te. %lü

gran
(
$ofe fann id) eud) ftrafbar fcfyetnen; als SO^ertfcr)

bin id) unfcfyulbig. ©o übet benn eure ganje

(Strenge an mir auS ; laßt mtd) nur btefi euef)

fragen : tonnt f&t wirftiefy 5lbario barüber ftra*

feu, weif er fein QSaterlanb »ertf)eibtgte ? Dornet

tod) billigere ©eftnnungen^ an j löft einen ebeln

SfBtlbeu auS ben 23anben , beffen ganzes 5öerbre«-

djen nur $aterlanb§liebe tft. Senn tl>r mir bte

grei&ett entjieljet, unb fte bafür bem ©ackern ju-
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torüdfgebet, fo werbet tfcr jugfetet; ber (Seredjttgfett

frunb ber Älug&ett (genüge letften. DWemanb wenbe

etn , man forme un3 betbe feft Ratten. 2Bcmt

i:ii)T SJbartoS gefiel« brechet, fo werbet t&r bte

I
Snbtötter euet) geneigt machen , bte btefen ©ret'S

| oerefjren, tinb nte fetne ©ffaoeret euer; »erjettjen

|
würben; wenn tfyr bagegen auf mtd) eure SHad)e

,
lenfet, fo werbet tfyr baburd) feinen 5lrm gegen

euef; bewaffnen. SWemanb, ntdjt einmal id) felbft

werbe mtcfy ber ftugel wtberfe^en, bte meine 23ruft

treffen fofl.

»

©er Gttnbrucf, ben btefe ^cbe auf bte 93er*

fammlung machte, war unbefcfyretbh'cr;, SMbclatbe »er*

gofj Sfyränen : aufmerffam fyatte fte, auf bte 2er)ne

beS «SeffelS tl)re§ SSaterö gelefjnt, bte SfÖorte S^e*

ne$ angehört ; man faf) auf bem Slugeftcfjte ber

jungen gtau alle Bewegungen ber gurcfyt unb

Hoffnung auögebrücft, welche ber (befangene tfyrem

^erjen einflößte.

«§aft bu bte Söaffen gegen bte 3ran$ofen ge*

tragen?» fragte nun ber (Bouoerneur.

3?ene erwteberte : «3^ h^fanb mtd) ntdjt in

ber <5d)lad)t ber 9iatcfye$; tef? war bamalS in ben

D^ei&en ber Ärteger, welche gegen bte 3tftnox8

$ogen ; allein wäre id) in bem großen £)orfe ba?

maU gewefen, fo t)ätte tefj nid)t gezögert für mein

neueS QSaterlanb ^u fämpfen.» Der ©ouoerneur

franb auf, mtt ben SfÖorten : « (£3 fommt bem
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auf befahl er, ben gremben tn baö ®efangnt£ ji

führen.

99?an brachte Dfene tn baS ©efängm'g, unb

am barauf folgenben Sage führte man tf)n tor'

baö $rieg§gerid)t. 5D?an Jjatte für ifjn einen $er;

rljeibiger ernannt 5 allein er fcfylug e3 ab, ftcf? mit

tl;m $u befprecfyen, unb wollte tytt fogar nicfyt ein*

mal feben. Diefer QSertfjeibiger , ^terre &arlai;,

greunb 5lrtaguette§, war gerate bamalS im 23e*
\

griffe, mit %^elaihc ficf> oerbinben, unb er

tyatte biefelbe Xfyeiluabme, welche fte für {ftene

füllte, ©elbft ber SnfMfnf 3?ene3, t^n nfc&t

fyoren $u wollen, floate tfym nttr nod) mefyr (£ifer

ein, bie Sadje etneä SKanneS $u »ertfjeibigen, ber

fo wenig ben antern 50?enfd)en glicfy.

Der ©aal ber £terfamm(ung war mit ben

bebentenbften (£inwof)nern ber Kolonie angefüllt.

Die Offiziere, bie mit ber Leitung beä (Serid)*

te$ btauftva^t waren, (teilten an ifm bie gewofm*

liefen gragen, unb e£ würben einige 33riefe be$

23efefcl$fyaber$ ber SSefre Sfofalie gegen i^n »orge*

legt. 99?an fragte ilm, waS bie auf ber ©cfjreib*

tafet bemerften (Sage bebeuteten j ob ber 9iame

Slmalie nieftt ein angenommener Sftame fet), ber

irgenb ein (Se&etmm'p enthielte : ber unglücflicfye

SO^ann erblaßte. Sine graufame greube regte
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•fid) in ber £iefe feütefl £erjen$ : unfdjulbig fepn,

»unb bennocfy nacfy bem ©cfe§c »erurtlpetlt werten,

war, nad) Üfeneä Denfweife, cm ©ieg gegen bie

I gefcttfcfyaftltdje Dränung gewonnen. (£x antwortete

mir mit einem »crad^tungSoollen ßäcfyeln auf bie

Auflage »on £)od)uerratl), unb er gab (Seiuta,

iberen tarnen genannt werben war, baä rüfyrenbfte

ßob. (fr wieberfyolte , er fc» etnjtg unb allem

|nur befwegen gefommen , um Slbarioö Befreiung

nad)jufud)ett, beö Df)etm3 fetner grau; im übrigen

imöge man über t(m befd) liefen , wa£ ®ott ge*

jftele.

QavUy jranb auf, unb fpracr) :

« £)er Slngeflagte , ben id) ju »ert^etbigen

fcabe, wollte fldr> mir eben fo wenig »oöfranbig

erflären , al§ feinen 3?tcr>ter« ; er t)at auf alle

1

QSertfyeibigung »er$idjtet. 3iber e$ ift leidjt in

feinen, wenn aucfy furzen, Antworten, einige 2leufc

ferungen ju bewerfen, bie über ein fcfyänblicfyed

Xruggewebe ßicfyt »erbreiten. SP?it welcher S"«^ 5

feit fprad) er »on ber Snbianerin, bie feine (3attin

ift! Unb wer tft biefe grau? g$ ift (Seiuta,

biefelbe (Seiuta, »on welcher ber ganzen (Solonic

befannt ifr, baff fte einen ber brasften Offiziere

»on bem geuertobe errettete. 233äre eS ntcr>t mog*

lid), baß bie ©cfyön&eit btefer ebelmüt&igen 3«s

bianerin ßetbenfdjafren entflammt fcatte , welche

iefct t^rc £)?ad)e an einem fcfmlblofen ßeben au$*
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üben wetten ? 3$ fagc tiefet nicfyt auf leere 93er:

nuitfyungen geftüjt. 3« ter c-orfyergefyenben 9iad)t

unterführe id) atte ^opfere, id) fcrfd)tc naef;, unb

fanb tiefen SSrief, ben tcr; nun bem ©ertöte mit-

%ilen werte.»

£icr la3 £ar(ap einen 33rtef cor, ber »on

bem $ert D^ofalte auä getrieben war. (£r war

r>on ber $anb be£ ©renabier 3«cque§, unb an

feine Butter gerietet, bie in 9ieu--Drlean$ wohnte,

©er ßrtegömann brücke bann mit atter frtegert=

fdjen gretmüt&tgfett feine 23ewunberung für SIrta*

guette au§, feine ^cfytung für ^ene, feine ZfyeiU

nafyme an (Setuta, unb feine &erad)tung gegen

Sebriano unb Dnboure.

«tiefer 25rtcf, fufyr D?ene3 93ertf)etbtger fort,

f)at ein (Bepräge x>on 9?eb(id)fett unb SSabrfyaftig*

fett, ba3 ma)t irre führen fann. SCftuß bie ©eredj;

rigfeit in fo(cr;er &a(t coranetfen ? 3ft «3 ntcr>t

t'^re ^Pfltc^t, audj bie 3 eu 9 ett 8U fünften beä 9fn*

gefragten §u fyören ? ffio^t weif? td) , baß ein

Äriegögertdjt c^ne Berufung, unb tn ftürje ba$

Urteil fpricfyt; attein biefer rafcfye (Bang fdjließt

bod) bie ©ifligfett nicfyt au§. 3h fül?re ate 23e;

weiß für bte Unfdjulb beö Sfngeffagten nur ben

<Sdr)rttt an, ber tfyn bem @cf)werte ber (Berede

tigfett $ufür;rre. 2Bte? 3&r fülltet btefeS £aupt

f)innef)men, ba3 er eudj für ba£ £aupt eineS ©reu

fen anbietet? Setcfyt tfl eö freüth, einen SO?ann
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f'üljtie greunbe unb ofnie 33efcfyü*3er $u »erfolgen;

llfetcfjt, it)n mit bem tarnen etneö um&erfojwet'fenbcn

&g(üo)tltnge3 unb etneS $errätf)er6 $u überfcfyurten

;

: aü*etn bte Mo£e (Gegenwart beö 3Ingef(agten fyat

' cfyon fetnlängltclj btefe ntebrtgen $8erlaumbungen £ü--

igen geftraft. (£nb(t'd), wenn man auf etner 2fn*

flage beharren wollte, bte affer 23ewetfjgrünbe ent*

be&rt, fo behaupte tefy, baf? 9?ene ntcfyt mefyr gran*

jofe tft, unb baf> eö eud> gar ntcfyt jufommt, über

tt)n em Urttyetl 51t fällen.

«3cf> wetfj nxd&t r welctye (Brünbe ben -50?ann

,

ber fceute oor euefy erfcfyetnt, bewogen fyaben mo*

gen, granfretd) $u »erlajfen 3 tmmer aber bleibt

e$ etn unbejwetfelteS Jftecfyt, fem Söaterlanb »er*

laffen $u bürfeu. ffienn mtcfy Sorannen fejTeln,

getnbe oerfolgen, wenn id) in metnen 3w«^3«ngen

mid) getäufcfyt fe^c; bann foffre e$ nur ntcfyt ge*

ftattzt fepn, anberäwo $ret()ett, *Hu|e «nb 93er*

geffenfyett ber »erratenen Sreunbfcfyaft $u fudjen?

©0 wäre bte Sßatur großmütiger al§ bte $?en*

fcfyen, fte, bte bem SDIeufc^en bte @tnoben eroff*

net, bte ntcfyt $u t&m fagt: «£)u foffjt btefen

ober jenen Sßalb bewohnen,» fonbern bte ii)m fagt:

«2Bä&le ben 3 u fluc*j^ort , ber betnem §er$en

ber Itebfte tfh» SBofft it)x behaupten, baf? bfe

freten 2Öt(ben £out'ftana$ Untertanen beS ftöntgeS

oon granfretd? fepen? Entfernt feo btefe wtber=

ftnntge 23el)auptung. £ang genug fyat man btefe



92

93olfer unterbrürft, welche früher in (Blücf unfe

Unabfycuigtgfett lebten, e&e wir <Sf(aocret unb ©tt;

tenserberben auf tt)ren beimtfcfyen 23oben brockten.

Ärieger, £Ktc^ter , tfyr führet beute $wet ©cfywerter :

©Ott bat euct) baS ©djwert ber 99?acf)t, unb ba*

©>d)wcrt t)er ©erecfyttgfett gegeben. £ütet eucf>

wo&f, ffe t&w befcfyäbtgt ober beflecft jurücf ju

geben. £)aä ©cfywert ber 5D?ac^t jrumpft man

af>, wenn man gegen bte grei&eit e$ gebraucht;

ba$ ©djwert ber ©erecfyttgfet't beflecft man, wenn

man baö 93lut ber Unfcfyulb bamtt »ergießt.»

#ter enbtgte bei* Rebner. 2>ie QSerfammtung

war (tastbar gerührt. 2lbelaibe, bte »on einem

verborgenen ^la^e au3 bte Rebe ange&brt fcatte,

fonnte fiel) nicfyt enthalten , tt)ren 23etfatt jn

Sufjern : btej} war £arlat)8 füßeffer Sotyn. ©o
übernahm, mit einer rütjrenben Ueberetnfltmmung

ber ©eelen, tiefe* *Paar, baö bte 23anbe einer

glücflicfyen ßtebe »eretntgen füllten, allein bte 9ßer>

ttjetbtgung etneS gremblingeS, beflfen ganzes Un*

glücf feinen @runb in einer »erbängnifjooflen 2ei*

benfcfjaft batte.

SCftan führte ben Sfngeflagten weg, unb bfe

Rtcfyter begannen tfyre 23eratf)ung. ©te waren

geneigt, Reue frrafbar ju ftnben : nur in ber

©ntfcfjetbung ber Rechtsfrage, über ben Sßecfjfel

be3 QSaterlanbeS, waren fte geseilt, ©ie *>er*

fctjoben baS Urtt)etl auf ben folgenben %aa. Rene
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(agte $u Harlan : «3^ tannte btcfy ntdjt, afö t'cfy ei

jabfe&nte, t>tcb ju bereit j
tef) fprecfje meinen Stent

Htcfjt auS; benn tu M mtdj $u gut »ertbetbtgct.

©age ber Xocfyter be$ ©ouoerneur, tdj würbe ifor

®(ücf wünfcfjen, wenn meine SÖünfcfje mdjt gleicfj

glücken wären.

»

£U?an führte Amalien* 93ruber wteber tu fem

i®efängnifj jurücF, swifcfyen $wei Stfeifjen fytnburd)

oon @flaoent)änblern, fremben (Seeleuten, ftauf*

lleuten auö allerfyanb ßänbern unb oon allen gar*

ben, bte tfyn, ofyne 311 wijfen warum, mit 23elei*

bigungen aller 2lit überhäuften,

3n ben Xljurm be§ ©efängm'ffeä $urücfgefeiert,

wollte <Kene einige Briefe fcfyrctben. £)er 28äaV

ter brachte tljm etn elenbeö ©tücfcfyen Rapier, ein

wenig Xtnte in einem ^erbrochenen ©efäjje, unb

eine faum brauchbare geber j barauf oerft'ef} er

wteber ben (Befangenen, unb fd)lo£ bte £f)üre mit

ben fcfyweren Riegeln. 2113 9?ene allein war

,

fcfyrteb er, oor bem niebern gclbbetre fnieenb,

beffen 93ret itjm als Zifd) biente, bet bem fcfywa*

cfyen Ctcfyte, ba$ faum burefy ba3 eng oergittert«

genfter brang, einen SBrtef an (S^actaö j er be*

auftxac^U tfyn, bte betben Briefe, bte er $ugletd)

an (Seiuta unb Dutougamt'5 fcfyrteb, tfonen tn tfyrc

©pracfye ju überfeinen.

Die grau be6 ^erfcrmetfterS trat herein; ein

5?iub oon fecfyS btö fteben S^b^n fcalf ihr einen

5 heil be$ ©jfenS tragen. 9?ene frug bte grau ,



94

cb fie tl)in md)t ein 25ucr; leiten fonne : fic ant

wertete, fie l?abc fein anbereS 23ud) als bie 33ibel

£>er (befangene erfncfjte fte, ifym baö fyetlige 25ud

ju bringen. 2U3 er nad^or um eine Campe fü:

bte DRadjt bat, »erfagte ber ^erfermetjrer , fcnrd

itfbclaibenS Gefdjenfe gewonnen, aud) tiefe 33ttt<

nicfyt.

31m folgen ben 50?orgen fanfc man auf bem

Dfanb ber 93ibel einige faum lesbare SBorte ge;

fdjriebert. Set bem werten Q3erfe M fiebenten

£>auptftücfe3 in bem S3ud)c C£f fIcfTafltf ,*) fonnte

mau bte SBorte entziffern :

&2Öie wa&r tft btejj ! (£ä i|l fein SÖefce

fo groß all baä #er$eleib! 3^ Kummer

leibet ber ganje Äorper; bte (Blieber fmben fein

Dfiubelager, baS weid) genug wäre. 2Wc£ ift trau*

rig für ben Unglücf licfycn j allcä blutet für tl;n

,

wie fein f)ei$! @3 ift fein größeres $3ebe!

5(nbere (Stellen waren in bemfelben (Seifte erflärt.

Der erfte Q3cr3 bc$ jefrnten §auptfrücfe$ im

53ndje £tob, SOt e i n e (£ecle oerbreugt mein

Ceben, war unterjtridjen.

*) fot'efe (Stelle ift md)t an tem bier genannten Orte,

ftntern Äap. XXV, 93. 17 au finden. Durcr? einen

feltjamen 3ufaü enti'äft ber ron Dem eDeln ^air

unb ehemaligen ©taatSminifrcr irrig angeführte

3Serö folgenbe Sßartumg : Dringe Diel) ntd)t

in Remter ror (Sott, unb ringe n i et? t

n a d) © e w a 1 1 beim Könige.
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3n berfelben DZadjt ecbeb ftd) einer jener

urcbtbaren (Stürme bcr grübliugönad)tglcid)e. £>ie

föt'nbe ibrütften, ttc 2öogcn öcö glujfcS erhoben

Id) gleid) Sftecrcöwcu'en, ber 9Tegen frürjte in

Strömen Ijcrab. 3?ene war e3, at3 ^ore er flcu

jenbe (Stimmen mitten tn bem 33raufjen ber Sturme:

:r fcfylofj bie 23tbcl, näherte ftd) bem genfter, unb

aufd)te; allein er börte md)t$ mebr. 2llö er tn

>a£ 3nnerc ©efdngmffeö jurütffebrtc, ftengen

Jte $laglaute aufö neue an. (£r ri§ barauf baö

ßret biuweg, weldjeS einen Xfyeü be£ genjtergittcrä

jebeefte, fab burdj bag bitter, unb glaubte bei

Dem fc^noad)en (Scheine einer »om 2ötnb bewegten

Seucfyte, eine grau 51t unterfebeiben , welche, tem

©efdngniß gegenüber, auf einem «Steine faß: «Uns

glücf Itcr)eö Gefcb&pf, rief il;r 0?ene $u , warum

Meibft bu ^ter ^ bem Sturme pretö gegeben? £aft

Du trgenö «g>tffc netbig?»

5?aum batte er tiefe £öc-rte auögefprocfjen , fo

fal) er bte Statten gcftalt fTdr> erbeben, unb nad?

bem ©efängm'fj jueilen. 2lmalien3 53r.:;er erfannte

Die Äleibung einer inbtanifeben grau , unb je£t

beleuchtete ba3 flacfcrnte ßiebt einer Campe— &aö

bliebe ©eftebt (Selufoi, (Sie war cd ! [ftene ftnft

auf bic $nice nieber, unb rief au3, mit ft^tMct?^"-

ber (Stimme: c3Mfmä$ttger ©ort, erbarme tid)

biefed Söeibeä!» ~G>eluta berte JftenöS Stimme,

unb baS -£»erj ter ©atttn unb 9)iutter bebte vov

Srcube unb (Sd}merj. ^ebrere 2lugenMufe blieb



96

fte, ofyne ein 2ßert (jeroorbringen $u fonnen; eub *'

lief) erlieft fte tie Stimme wieber, unb rief: «ftrte» ^

ger, wo btfr tu? 3dj frte iw ©Ratten bei te

flfiacfyt, unt burefy bie Strome beö Ofcgenö. 23er: Ä

jeifye, baß tefy tief) beläfHge, icfy femme btr ^

tienen. f)ter ift tetne Xocfjter.»

— «grau, erwieterte 9?eue, tiefe Sugcnt

<fr JU grej?. Entferne tief), unt fuebe einen %\u ?

fiudjUcxt, fc|e nicfyt beut £eben unt baä ßeben beineS
g |

$inbe£ ber ©efafjr au£. 2Ser führte tief) tjtertjer ?>
|j

Qefuta antwortete: «©ew unbefc-rgt; id) bin
\\

ftarf : bin id) nicfyt eine Sn&tanertn? Sföenn icf)

etwaä tfyat, wa$ tir mifjfätft, {träfe miefj j aber

fdjicfe midf? ntcr)t $urücf.»

IDiefe Slntwort brad) 9?ene3 £er$ : «9??cine

innig ©efiebre, fpracfy er ^u t'br, (Jnget beö St'dj«

te$, fliege tief? Canb ber gtnfrermfj; tu bift fyter

tn einer 5)?örtergrube , wo tie 'Iftenfcfyen tid)

t6btcn werten. Söem'gftenS fttcfye für ben 3(ugen*

blief einen fiebern Ort. äöenn ter ©türm oor*

über tft, fannft bu wieber fommen, wenn tu e$

wünfcfyeft»

£)iefe Srlaubnifj beilegte bem Slnfcfyeine nad)

(Eehttaö SStcterflaut. «(Segne beine Sodjter,

fagte fte, efye id) mid) entferne, ©ie tjr fcfywacfj;

tem garten $ogel fe^fte tie Sprung, weif fein

93ater ifjm nirfjt mefjr ©petfe ^o(te »du tem geltet

£)ie§ fpredjent , tfyat tie Butter ben armfe*

ligen, com 3?egcn burdjnaßten Hantel von ein*



97

.nibcr, unter bem fte ba$ 5h'nb bebceft hfßlt. ©ie

)cb ba£ unfdjiütigc ©cfdjopf in bt'e £öhe gegen

ta£ ©cfängntp, um eä »on D?ene fegnen 5U (äffen.

Wene ftreefte bie £>änbe burd) baä @ttter fiter

Ne ffetne 2lmalie, unb rief aiiö : «Ätnb, bir

bleibt noa? beute Butter!»

Setuta »erborg baö ftinb aufä neue an ihrem

SSufen, ttnb-that, als wenn fic ftcfy jurficfjege
$

allein fte fe^rtc ntcfyt ju bem ftahne jurücf, bet

fte hergebracht hatte, fonbern blieb in einiger

fernung von bem ®efangntffe.

Seiuta, üftila unb Outougamtj waren ju ber*

feiten 3 ei * tn ^em 3 ort 3?ofa(te angekommen, alä

Slbarto eben feinen (£nfel erwürgt ^atte, unb in

iben Äerfer geworfen mürbe : fie mürben feft ge*

nommen, al£ Slnoerwanbte 9?ene3 unb be§ ©achem.

Sn ber Volonte glaubte man, fogleid) oon ben

!9iatcf)e$ angegriffen 511 werben : überall fah man

Banner unb grauen befcfjäftigt, tt>r ©eräthe unb ihre

beerben in Sicherheit ju bringen, ©cfya^en auf?

juweifen, Gräben 5U jiehen, wä'hrenb ^Bewaffnete

alle 3 u3an 9 e beö gort befe^ten. £)a$ (Bebräugc

•
hatte (Seiuta oon S^ila unb Dutougamt$ getrennt.

jDutougami$, welcher bie 3"^«Wn »ertheibtgen

i wollte, beren reijenbe ©eftalt bie 53egterbe etni;

i ger (Slenben erregt hatte, würbe babet auf ba*

(df)anblicl)fte mifjhanbclt.

S)te gf?atd>cä, 4r 201. 7
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ßbctctöö voax nidjt me^r in bem gort 3?ofalie,

al3 Xabamicaö Xocfjter bafotn fam , um (£rfuntigs

ungen über 9?ene einrieben. Sie jungen

ben borten ben ©ackern mitten au3 bem ©ebrangc

geholt, unb §u ben Dtfatcfyej jurütfgebracfyt ; allein

(Seiuta fanb ifyren beftänbigen Söefdju^er. £te

bringende ©efafyr r)atte nämlicf) (Sljepar gezwungen,

Slrtaguette auä fetner £aft ju entlaiTen, unb btefer

fanb (Seiuta gerabe, al$ gebriano fie tn baS ©e*

fangnijj führen ließ, mit einer freoeltjaften £cff*

nung, bie er nur $u bcutltd}- ju erfennen gab.

älrtaguette frte£ gebrtano frafttg juriicf, mit ben

orten : «Jd) forbere meine vgdjtoefler jurücf,

unb roerbe bei bem 95efel)lö(?aber mid) barüber cer*

antworten. 2S3ad Dtcf> betrifft, gebriano, fügte

er mit einem burcfybringenben 53luf fytnju, fo roetfjt

bu mtd) $u ftnben.»

Diadjbcm er (Seiuta tn ein £au$ am Ufer beö

gluffeS geführt fyatte, Itej? er burcfy ben ©renabter

3acque3 bie Negerin ©(ajirna fyolen, meiere bte

(Sprache fcer SRatc^ej ^erjlanb. Siejj unglücflidje

2ßetb eilte mit ifyrem £tinbe gerbet, unb Mf einer

anbern Unglücklichen, ba£ fte ftcf) mitteilen fonnre.

2lrtaguctte fe^te tavauf (Seiuta bacon in Äennt-

ni£, ba£ 3?ene naefy SKeu ; Orleans ben gluf; l)in*

abgefdjifft fet), mit bem SBorfyaben , bort bie 23e*

freiung 2lbarte£ $u ernmfen. «3d? cermocfyte t&n

mdjt jurücf $u galten, fügte er ftin^n, unb siel«
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(eicfyt fcabe icfy aucf) nur euicn Slugenblicf übrig,

bicfj ju retten. SB o bin rotttft bu ? »

— «iWetnen ©arten roieberjinben,» erroieterte

(SeJuta.

Sie Negerin fonnte leicfyt btefe einfachen Söortc

wieber geben : tue Sprache unt) baö #er§ Hebens

ber grauen ftnb jlcf) gleidj unter ben^alnten Slfrifaö,

rote unter gloribad SO^ognolten.

Suttaner, »on bem lOclfe ber J^ajeu, tue fict;

batnalS in bem gort 9?ofalte befanden, waren ge*

rabe im begriff, ficf> nad) *fteu* Orleans ju be*

geben. 2(rtaguette machte fetner (Scfyroefter ben

93orfcf)iag, ftcfy btefen SfÖtlben anjur^ertrauen, unb

fie nafym tfyn mit yreube an « 3 U3^^ er

tfyr einige 3 e^en mt* <* n ^en ©eneral 3(rtaguette

unb an #ar(an, mortn er baö unglucf(icr)e ^aar

feinem Q3ruber unb feinem Jreunb empfafyf. (Seiuta

fcfytffte ftd) auf ben ftäfmen ein, bie bei bem 2Beben

etneS günftigen 9iorbroinbe$ itjre »on 33tnfen unb

Jebern gefertigten ©egel auffpannten.

Die ftetne glotfe be3 ^ajou langte gerate

an bemfelben $age bei 9?eu ? Orleans an , atö

9?ene cor baö 5trteg3gertd)t gejMt mürbe. (£rtr

gegen -3ibenb fonnte jeboef) (Seiuta auSfretgen, unb

$um größten Ungltuf batte ftc bie beibeu Briefe

5(rtaguette3 verloren. 3Jbario3 Siebte terllaub

faum einige SBorte frangeft-jc^, fte bat batjer ben

Häuptling ber g)a$ou, ber oft nacr) SfJeusiDrlean*

7*
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fam, um bort «pc^wecf gegen 2Bajfen etngutau*

fdjen , er möge ftd) über 9?ene3 ©cfyicffal errun*

tigcn. IDer SStlbe fyatte ntcf>t weit gu ge&en, um

erfahren, worüber (Seiuta 9?ad)ricfyt begehrte:

er wu£te balb, baß (Sfyactaä angenommener (Sofyn

in ber £>ütte beS 23lute3 *) gefangen faß, mtt

ba£ man t'bm ben ^opf jerfdjmettern würbe
j fo

öerfunbere wentgjtenS baä Gerücht unter bem

griffe.

Sabamtcag £ocf)ter füllte, jiatt niebergefcfylas

gen 5U fetjn, ifyre (Seele ütelmel;r mit neuer Straft

ftd) ergeben. (Sie, bie fonfl fo fcfyücfjtern unb

äurücffyaftenb bei bem Slnblttf eineS einzigen grem*

ben errötete, füllte ftd) auf einmal mutljig ge--

nug, eine gange <5tabt »oll weißer Scanner nicfjt

£it fürdjten. (Bte fragte ben tttbtamfdjen ^äupt*

liug, ob er mtj]c, wo bte £ütte be3 23lute3 wäre,

unb ob er fie bafyin führen fonne. 2luf bte be*

jafyenbe Antwort be8 3 n ^tflncr^/ nafym Seiuta

tfcr Äinb tu bie 5lrme, unb folgte bem güfjrer.

Die Dcacfyt war weit sorgerürft , unb ber 3?egen

fteng fdjon an, als fte bei bem ftnftern ®ebäube

anlangten, £er §)agou geigte eö ber grau

bem QSolfe ber Diarcfyeg, mit ben Sorten: «£ter

{fr, wa3 tu furfjtefl.» Sarauf cerltejj er fte, unb

fe&rte gu feineu ftäfyncn gurüdf.
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Allein, auf ter ©trage $urücfgelajTen, betraf

tete (Setuta t»ie fjotjen 90?auern teö (BefangnifTc^

,

tue fleinen Stürme, tie toppelten £fyore, tie

metrtgen (£inlafjpfortd)en , tte engen vergitterten

genfler, tie ganje fcfyrecFlicfye 2Bo(mung, tte tn

tiefem neuen Cantc, unt tiefer eben crft gcgrüiv

beten (betonte fcfyon fca$ 5lnfef>en alter ©cfymerjen

unt alten S^^merö fyatre. Sie Europäer Ratten

nod) feine ©räber tu 2lmerifa, unt ted) fcfyon

©efängmffe : tiefe bilteten tie einzigen Senfmäler

ter Vergangenheit für tiefe (SefeUfdjaft ofyne 58or*

eitern unt plwe (Erinnerungen.

(Seiuta, beftürjt über ten Slnblicf tiefer 53ejre,

blieb anfangt unbeweglich , tann »ocfyre fte fachte

an einem Xfyore; allein ter Söacfye fyaltente ©ol*

tat $roang tie 3«tianerin, ftcr> $u entfernen. £)ann

gieug fte um taö ©efängnifj herum turcfy ote ©tra*

fjen ; als aber ter £>tmmel fidf> immer mehr mit

SBolfen umfüllte, unt ta$ Sollen ted £)enncr$

junahm, fe£te ficr> tie Unglückliche* auf ten ©teilt,

roo (Te 3?ene »on tem Sturme herab erblicft Ijatte.

©te fe£te ihre Rechter auf ihren ©choojj, unt)

neigte ftcr) über fte l)in, um fte gegen ten Siegen

ju fcfyüfcen, unt an tem SOJutter^erjen $u erwärmen.

(Ein heftiger Sünnerfdjlag machte, ta§ Geluta tn

tte £ohe flaute, roobet fte einen £icf)tjtrahl wahr*

nahm, ter turcf) ein vergittertet genfter trang,

Surcfy ein inneres @efühl getrieben, tyoxU ffc
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nid)t auf nacf; biefem Cicfyte ju flauen, welcftcd

ben treuem ©egenftanb einer fo innigen unb treuen

£icbe beleuchtete. 9J?et)rmal rief (Seiuta 9?ene; bocf]

ber (Sturm oerwe&te tfcre (Stimme. Darauf be-

gann fte lange ®efänge, beren traurige Söeifen

unb flagenbe 2Borte if)r äugletcf) baju btenten, ftcr;

ihrem ©arten $u erfeuncn $u geben , unb ihr

Äinb in ben «Schlaf ju bringeu.

Die arme junge Butter 50g fiel) ^uritcr", nach*

bem fie »on 2lmaltenö 93ruber erfannt warben

war, um ihm $u gehorchen. Ermattet fe£te fie

ftch in einiger (Entfernung nteber, mit erflarrten

©liebem. Die Äälte unb ber Stegen brangen

nun auch auf baö arme ftinb ein , baö an bem

Sßufen ber Butter gufammenfdjauerte.

Seiuta bltcfte traurig in biefer bewohnten (Eins

obe umher, wo feine £ütte ihrem Unglücfe ficf)

öffnete, alö fte ganj in ttjrer 9iähe einen fcfywacfyen

«Schimmer entberfte, ber au3 bem 93oben ju fommen

festen. Sine Schüre t^at ftch auf, unb eine alte

Jran richtete ben 5topf jur Oeffnung fyerauä, um

jn fetten , ob ber ©türm noch nid)t nachließe. Die

2(lte bemerfte Seiuta. « D arme 3nbianerin , rief

fie ihr $u, fomme fcfynetl l)ier herunter!» (Sie

öffnete bann bte gallthüre oollfränbig, ftreefte eine

00m Hilter gefurchte £anb fyer*or, unb half 9?ene$

©attin in ben 5Mer herab 511 feigen , beffen (Ein*

gang fie nachher wieber »erfcfjlof?.
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3« btefer unterirbifcfyen $bl)k mar mfyi als

ein mit einer elenben »üüenen Secfe x>erfefcene8

i Säger , bem ein grobeS ©tütf 3 eu9> 00 einem

23alfen eingenagelt, alö 9ÖDrf)ang biente. ^mi
©tücfe noflien ^ofjeä, mitten auf einem &eerbe,

rauchten faft ofyne ju brennen in biegten 2Bolfen,

unb eine eiferne Campe, an einem £)acfen aufge*

fyängt, brannte in einer som Sampf gefdjroärj*

ten (5cfe an bem beerbe. (Ein ©ptnnrab mit

einem 9focFen son 93aumrootte, cor bem ein nieb*

rer ©tubl ftanb, geigte baö ©efcfjäft ber £au3frau

an biefem Orte.

Sie alte grau warf einige Qoltfp&ne in baö

§euer, unb nafym ben niebern <3tufy(, um ifm

(£etuta anzubieten.

«grau ber tiefen &ütte, fpracfy bie 3nbt ane«

ritt, bu btft eine efyrrcürbtge grau; ^M mwj?t, bei*

«er @aftfreunblicf)feit nad) §u fließen, ba§ ßid)t

fepn in bem ^ftattye ber meinen Krieger. Sir ge?

bütjrt bie 93?atte
; icfy bin nur erft eine junge

#?utter.»

3o fprecfyenb, fe£te fid^ Seiuta auf bie ©tetne

be5 geuer&eerbeS, nafjm ifcr Äinb au$ ben burdj*

näßten QBinbeJn, unb näherte eö bem Jeuer,

« ©cfyön ! 9iun ift bed) ein $tnb ba ! rief bie

3(Ite au$ in ber ©pracfye (SelutaS. £)u bifr »om

QÖolfe ber 9Mcf)e$? 3$ war lange unter biefem

SSolfe. 2lber armeS, armeä ©efcfyopf, mie btft
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bu burcfjnäfct! 2öie fr«tf ftebjr bu au$! Unb nut; ::

baju nocf) ^ter ba$ ftinb!» It

(Seiuta jerfcfjmofy in £t)ränen , al£ fte fo tbetl I

nebmenbe 2Borte in ber «Sprache tbreö CanbeS borte \

unb warf ftcf) ber 90?atrone um ben £aB. «Sarte,

roarte!» fagte ba3 DD? üttcrcben. 3 u9^ e^ c^^e ft c

mit jttternben dritten an ba3 S3ctt, nabm bie

Setfe roeg , unb burcbroarmte fte am geucr. Dar*

owf Sog fie (Setuta, fte mochte wetten ober nicfyt,

einen Xbeit ber burcfynäfjten Kleiber ab, unb büßte

fte mit t'brem (Säugling tn bte beiße £)ecfe.

« (£brt»ürbtge roet^e grau, nicf;t mtnber gütig

alö bie fa^njar^e grau tn bem gort, fagte (Seiuta!

td) fcf)ä§e mid) unglütflicf) , baß id) btdj tn metner

glitte bei ben Iftatcbej uicfjt gefeben böbe.

»

Sie roeiße grau ^örte faum auf biefe SBorte,

fo gefcfyäfttg war fie , Wliid) in einer Äürbiäflafcfye

berbet $u beten, ©w bot (Seiuta baoon an, unb

biefe mußte »on ber 90?ücfy foften, um tbrer freunb*

liefen SfÖtrtbin nicfyt ju mißfallen.

Sarauf nabm bte gute Sllte bie fleine Amalie,

unb wicfelte fte in t'bre <5cbür$e; mit jitternber

©ttmme ftngenb, rotegte fte baö tacr>elnbe $inb bei

ber 5^amme » Seiuta fab bem ©piele mit ben

flirten einer 5Ü?utter ju, n>äbrenb atte ibre ®e«

banfen nad) t'brem ©atten (tefj febnten.

«3<*cque3 war gerabe aitcf) fo , al3 er fletn roar,

fagte bie Sitte
3

gerabe aud) ein fo guteö Äinb,
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fcaS niemald »einte! 9?ur f?atte er f^wärjere £aare,

als bie liebe kleine.

*

j
— «2öer tft btefer 3^"*$/ 20?utter? fragte

tlleluta.

»

— « 2Bte ? antwortete bie alte grau mit ßeb*

haftigfett, I^cqueS ift mein ©ofm ;
jeDcrmann fennt

ihn: einer ber fchonfkn (Brenabtere in bem ganjen

5)ecre unferö ftoniged, unb jugletcf? einer ber tcu

: pfcrftcn. £)er gute Sttnge! (£r ift e3, ber mich

;

erhalt 3 ohne ihn fonnte tcf> ba$ Ceben nicht frtftcn,

I

benn $um Arbeiten bin ich $u alt. <£$ ift mir

recht leib, baß ich feinen legten QSrief nicht b<*

^abe, fonft würbe ich i&n bir üorlefen. 2Benn fein

Hauptmann 2lrtaguette müßte, roa3 er t>on ihm

fagte, geroig er »äre recht ftolj baranf. ©ie fuch*

ten miteinanber, 3<*cque3 unb ber Hauptmann, in

einer großen &öhle einen (£belmann, mit tarnen

Dfene. . . .

»

Seiuta unterbrach biefen Grrguß mütterlicher

3artlid)feit unb mütterlichen ©toljeä, unb fcfjlcmg

ifcre fronen 3lrme auf$ neue um t&re JÖirthtm

«Großer ©et'fl ! rief fte auö mit (Schluchten, tu

bift alfo bie £0?utter jeneS armen $rieger$, be«

©efäbrten meinet greunbeä SIrtaguette ! bie 50?ut*

ter btefeS Krieger« nimmt mich in ihrer £ütte auf!»

«SaS ijt bir? fragte bie 2Ute.» — «<S* tft

fo , voie ich fage ; erroteberte (Seiuta ; bin ich twn

nicht 9?ene3 grau?»
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— «Sic? rief bann Sacquee Butter auS
,

:;;

tu wareft alfe jene (Setuta, bte ben £auptman w

rettete, unb telegen wollen fte beinen 90?ani
||

nun fjinrtcfyten ! » ji

©ief? 2Sort überwältigte @eluta$ £)er$; fi

fanf bewußtlos nieber.
3

Iftadjbem fte burd) bie Sorgfalt tfyrer freunl) I

ltct)en Pflegerin wieber 511 ftcf> gefommen war
j

fagte fte flu it)r : * 2Betße grau , ber £ag tfl an.
j

gebrochen; la§ mtcf) wieber $u ber £ütte beä 33l«< i|

teä jurüeffe^ren , lag mid) $u meinem (hatten eilen.*

3acqneö tO?ntter fanb btefeS ganj redjt; fte bebeefte (

i&r £aupt mit einem meinen £äubd)en, unb bte 1

©djultern mit einem fleinen rotten 50?antelj fle nafjm

tforen ftrücfenflotf $ur £anb, unb rüflete ftcr;, bie

Snbtanerin ju bem ©efängniffe ju begleiten.

«3<*> ^nn btcfj nicfjt tabeln, fagte fte ju ße* 1

Iura; wenn 3 Q^ U^ etwaö @ute3 tfyut, unb bafür'i

auf bte ©aleere getieft wirb, bann werbe icfy auefy I

mit t&m geben. »
I

Seiuta befleibete ftd) auf$ neue mit i^rem in*

btanifcfjen ©emanbe, füllte bie fleine Amalie in

bte wteber getroefneten Xüdjer, unb fTieg bann bie

freile treppe $u ber gattt&üre tytnan. £>ie 2Ute

öermodjre faum tt>r uaef^ufommen; alä fte ficf> auf

ber (Btrafje befanben , mar ber ©türm vorüber.

£>ie ©onne tauchte au$ ber ftnjtern 9?ad)t auf,

unb befrrafjlte mteber ben glufj , bie gelber unb
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'bte ©tabt, gcrabe al$ auch bie betten grauen,

l!t fbie fcfyonften 3 eu9cn & er ©attenltebe unb &int>e$s

»liebe, au3 bem Dunfel ihrer 2Bohnung hervor*

giengen.

«9?un finb wir bei bem ©efängnifie, fagte

Sacqueö 9Q?utter; aber man wirb btr baS £hor

nicht offnen, unb bu wirft mit 9?ene nicht fpre?

djen tonnen. 2ßenn bu mir folgeft, fo gehen wir

lieber ju bem ©ouoerneur.» (Seiuta lief? fidr> burch

ihre ehrwürbige SBohlthäterin leiten.

@ie fchlugen biefen 2öeg ein. SfBährenb t'hre$

©ehenö horten fte ®locfengeläute unb 50?ufif. Die

alte 9J?utter befreite ftch bei bem bauten ber

©locfe, welches baö £tnfcheiben eineö ©terbenben

anzeigte, unb gieng weiter nach bem *patfafre be$

©ouoerneur, wo bie 9D?uftf ein geft »erfünbete.

3ur geter ber nahen Vermählung 2(belaiben§

mit bem 93ertheibiger SfeneS mürbe ein 33att ge*

galten, ungeachtet be3 ©erichteä, ba$ über 2lma*

lienS 55ruber gehalten mürbe, unb ungeachtet be8

nächtlichen ©turmeö : benn e$ lag in bem (£ha*

rafter be$ GBouoerneur, an bem, wa§ einmal be*

ftimmt war, nichts ju dnbern, wa£ für (Sreigm'jfe

iauch eintreten mochten, £)er 53a(l bauerte noch

fort, auch nachbem ber £ag fchon angebrochen mar.

3acque$ Butter unb (Seiuta giengen in bie äu§ern

&öfe be§ ^allafreS. S3alb oerfammelten fleh bie

fchwar$en unb weißen ©flaoen, bie auf ihre Herren
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»arteten, um bte betten gremben. $o\)t\Qt\ad)t\

unb 93elctbigungen würben ba ber 3"9enb unb be
: *

Ungliicf ju Xfcetl , bie ficf> hier unter bem Scfyu}
!i:

be3 2(Iterö unb ber Slrmutf) geigten. «2Benn 3a P

que* fcter wäre, fagte bte 2llte, rote würbe er eui' ^

jwtngen, unS *pia§ ju machen!»

SDRtt *Ü?ü&e brangen bte betben grauen oor bi
::

ju ber 2Badje an ben Spüren : btefe erfannte bi
1:1

Butter if>re8 tfrtegSgefährten unb Heg fte buref

SJtfetn etwaS weiter würben fie aufS neue burej L

einen *patlaftwäcr;ter aufgehalten, Da3 geft wa l

efcen $u (£nbe. £lbelatbe unb Harlan ftanben a\ i

einem genfer. £)a3 glücflicfje <paar unterhielt ffc
j

lebhaft unb festen ba$ geft gan$ gu oergeffen

inbem fte jufätttg einen 25 lief in ben £of warfen

bemerften fte bte betben gremben, bte eben oot

bem Sachter jurüefgewtefen würben. £>te inbta>

mfct)e Xracfjt fiel Slbelatbe auf, unb fte gab bei >

SUten ein 3 c^en / fl^ 93alfon ju nähern

«Steine junge Dame, fpracr; 3<*cque3 SEPutter, ^tci

tft 3?ene3 grau, welche mitShrem 33ater $u fprecr)er
c

wünfdjte; allein man will un8 ntcfyt einladen.* !

« Die grau be$ (befangenen, rief Slbelaibe

au$, jene junge Sfßilbe, bie bem Hauptmann 2lrta*'

guette ba$ ßeben rettete!» 3 u9^etc^ folgte ba$ :

eble 9Kdfcc^en ber Bewegung ttyreS guten £er* :

jenS, öffnete bie $h«re, un0 eilt fyafh'g, i« bem

ganjen ^c^muefe beä glan$enben 23rautfletbe$, ber 1
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^inglücfltcfyen ßeluta entgegen. Die 3»biancrni

mit i(?r ba$ 5?tnt) entgegen , unb begrüßte fle

litt ben 2B orten : «3w"3^ »etf c grau, möge bev

jrofje ©etft biefy fegnen, unb bir einen jungen tfrie&er

jcfjenfen, Der glücfftdjcr tjl alö meine Xocfyter!»

- «2Bte leib tjl eS mir, fagte Slbefaibe, fle

itd)t 511 cerftefyen ; nie fyörte tcf> noef) eine fanftcre

Stimme.

»

(Sehita ersten gerabe in bem (Sturme iOre*

Inglücfeö mit fyotjer <Scf)önf)eit gefcfymücft. 3^*
•leicfye ©ttvne blatteten fd)roar$e Sorten; t&re

,ro0en 2(ugen fpracfyen in feefenooflen S3ltcfen Siebe

tnb ©cfyroermutl) au§j ba3 $inb, baS fle mit an*

[Uttt^ootter ©ra^te an i^rem S5ufen trug, $eigre

ein fcolbe§, Icicfyelnbeä ©eficfyt neben ben Iraner*

»olfen 3 u
s3
c» SWuttcr. Sfticmatö erfcfyien nod)

»ad Unglücf, bie Unfcfyulb unb Sugenb oeretnt, in

ebnerer ®efra(t

SSafyrenb ftcfy alleS um CEefuta brangte, (jerfe

nan brausen ben Sann einer Spenge oon 3D?en*

cfyen, unb barmtter bie SBorte : «3^ werbet nicfyt

:ingelajjfen ! » ©ine männliche ©ttmme antwortete

iuf biefe Srotyungen, in einer unbefannten ©pracfye.

Der ßärm nafym ^uj man fal) einen SMben, ber

ine grau gegen bie ?Q?enge befcfjü^te, unb jugleicf)

nitUn unter ben ©oföaren ftcf> einen Surcfygana,

nacfytc, bi$ er gulef^t brängenb unb gebrannt an
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bem Ztyovt beö ^pattafleö anlangte. (£r fpracfy im i

'

feuersoflen ©liefen : H

«3^ fam meinen Sreunb $u fuc^en, auf ba*

(Bezeig biefeö £0?anitou (babet geigte er auf etn»il<

golbene ftette) ; icf) tx>ttt DWemanben etroaS 236fe^

jufügen. 5lber ijr l)ier ein Krieger, ber eS mager!

barf, mid) jurücf $u galten?» i

— «90?ein 53ruDer!» rief (Seiuta auö.

— « Söelc^eö ©lücf ! fagte TOla : Dutouga*'

im'3, fyier ifr beine ©crjroefrer. » I

Sacqueö Butter erflärte biefe SBorte 2(belatV

ben, bie bann feg leid) biefe SBtlben ebenfalls ini

ben ^atlaft fommen lief).
|

«(Breuer ©eift! rief 9Ma au£, wie fyaffe icr)

all bie weisen £eute ! SBir pochten an ifyren £ütten

um ©aftfreunbfcfyaft $u finben , unb man r)ätte

und fafl gefcfylagcn. Unb bann biefe übermäfigj

großen Kütten ! biefe roilben Krieger ! »

— «£)u fprtc^ft 511 x>iel, fagte Outougamtp

2a£ und cielmefyr Dnonttn'o *) auffucr)en; er miipi

mir fegleicr) meinen greunb fyerauö geben.

»

Dutougamij »erlief Seiuta, unb »on 90?ila>

begleitet, brängte er ftd) burd) bie Wenge im

©aale. 'Sie 3uf^ öuer betrachteten mit «Staunen «

biefcö fenberbare ^)aar, melcfyeä »en einem einjigenj

(Befiele befocrrfdjt, mitten in biefer für fie gang!

•) Der ©ouoerneur.
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leucn 2Bctt eben fo unbefangen fid) jeigte, als

kenn e$ tn feinen 2Öaltern wäre.

I «ganget titelt ftrieg mit mir an, fagte Ott-

iougamij, tnbem er immer porroärtä brang; e8

pnnte euefy gereuen. » 3 u3^ lc^ fd)roang er feine

teule , nnt) ©erfcfyaffte C0?üa einen breiten Durch«

|>cg. (£8 entftanb baburd) eine affgemeine 93er*

hfrrung: tue *JD?uftf fdjroetgt, ber *8aü fyört auf,

te Xanjertnnen fiteren. £)aö £>erbeirotten fcer

Bagen; t)er Xrommcfmtrbel , ter Die ©olbaten 3U=

üefruft, bte (Stimme ber Offnere, bte ju ben

Baffen riefen, affeS tiefet üermetyrt noefy ben atf»

emetnen ©itrerfen unb bte 93enuirrung. Slbelatbe,

jacqueö Butter, 5D?ila , Dutougamtj werten lurd)

a$ Qkbränge fortgertijen unb »on etnanber 9c*

rennt : ber (Souocrneur jetgte ftd) über ben gau*

m Vorfall feljr aufgebracht.

£5a3 Ärteg3gcrid)t »erfammelte flcf? aufä neue,

m baö Urtljetl über 9?ene ju fäffen, ba3 tfcm

achter tn feinem ©efängntjfe sorgelcfen werben

>Üte. Sie 5lnf(agSpunfte, bie man aufS neue

nterfucfyte, fcfyienen niajt Ijtnretcfjenb bte Xcbeä?

rafe $u bewürfen
;

bod) wurSe 2lma(ien3 S3ruber

erurfl)ei(t, al3 ein Ofufyejrerer ber Goleme nad)

:ranfreidj gebrad)t $u werben. (Sin ©cfctff te*

'onigeö foßte in einigen ©tunben unter ©egel

eben, unb ber ©oucerneur, erzürnt über taö

luffe^en unb ten £örm, cen 3?ene erregt fcarre,
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befahl fogleicfy ten 33efebl 511 «ottjte^cn , unt ten >

(befangenen an 33ort ter Fregatte bringen.

Stfene erfuhr faft $u gleicher Uxttycil, "

baö tyti auö ßouiftana »erbannte unt ten 93efehf, 5

tiefet Urteil fogletdj in 3ßoH$ug fefcen. (£i '

roctre tem £ot mit freuten entgegen gegangen;

aber ©erbannt $u werten , taö bcfrürjte ihn. Senn -

Amalien* 33ruter naefy Jranfreic^ fehiefen , hte£, 1

tyn an tie Anette feiner Seiten 3urücf bringen. (

©leid) einem $rembttng auf ter @rbe, fud)te tiefer I

tl)?ann »ergebend einen ^3la§, wo fein £aupt ruhen I

fonnte: überall, roo er ftd) gezeigt ^atte, brachte

er tad Unglücf mit ftd). 2Saö fonnte er in (£us

ropa ftnten? Sine Unglückliche. 2Öa^ ^atte er

tu Slmcrifa jurucfgelaffen ? Sine Unglückliche. 3n

tem QSerfehre ter 2öelt, fo mte in ter (£in6te,

bezeichneten Seiten feine Q3ahn. £>aö »erhangnif;*

©olle (gc&trffaf, ta8 ihn »erfolgte, trieb ihn au3

jroei Sßeltthetlen fort ; er fonnte an feinem Ufer

lanten, ohne (Stürme §u erregen. Ohne QSater*

lant, geseilt gwifcfyen einer teppelten £etmath,

hatte tiefes einfame, fdjranfenlofe, fhirmbewegte

©emüth feinen antern 3 u fl»cf)t3ort ölö ten £)ceau.

QSergebenä bat Sfene, man mochte nicht tie

Strafe eineö ihm peinlichen Safepntf über t'btt »er*

hängen
j

»ergebend bat er «m tie Ummantlung

ter (Strafe ju leben, in tas i()m erroünfchte £o*

teSurtheil : man fyorte ihn nicht. (5r münfcfyte
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mit (Seiuta jtt fprechen; allem man fat? biefe 3«-'

btanerm nicht aU feine rechtmäßige grau an, unl>

man oerfagte ihm jebe Unterrebung mit ihr, um

©orfätle ju »ermciben, wie man fagte , welche bie

öffentliche 9?uhe frörten.

£>ie 5lnfunft einer ©chaar oon 2)a$ou, unter

Dutougamtj Einführung , hatte QSeranlaffung ju

otelfaltigen ©entehren gegeben. Cftau behauptete,

eine große 2ln$ahl Sfötlber wäre in bie ©tabt

gefommen, um x^rert 2lnführer, ben meinen ftrie*

ger , ju befreien» £)iefe ©erüchte fchtenen ben

öffentlichen Gehörten bebeutenb genug , fo , baß

man ben gangen 2Beg, ben Sfene oon bem @e^

fängniß m bem ©cfyiffe jurüdf ju legen hatte,

mit gußoolf unb Vetteret befe§te.

X)er ^aöajr beä ©ouoerneur mar ntcht mit

oon bem ©efängntffe : (Seiuta, »on ber mogenben

Spenge mit fortgertffen, fanb fleh balb mieber oor

bem ftnftern (Sebäube, beffen 93tlb nur $» gut

ihrem Slnbenfen eingeprägt mar. £>ier hielt ba£

(Sebränge an unb behüte fleh au3. (Seiuta wußte

nicht , wa3 »orgteng j allem ber 5lnbftcf tiefer

Spenge um bie §ütte be$ 23lute£ ließ fte benfen,

baß ein neuer (Sturm OfeneS £>aupt bebrohe.

$on bem gegen bte Silben feinbfeligen SSolfe $u*

rücfgeftoßen , fanb fte nur bei ben ©olbateu eint*

gen ©d)u§ , bie fte ^wtfehen ihren Leihen auf*

nahmen, ©te bewaffnete» &änbe ber Ärteger

2)ic «Ratchej. ar £f)l. 8
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jmb faft immer grofjmütljtg , unb nicfytß ift mit

bera Uuglücf metyr befreundet als ber 9?ul?m.

(So rcaren $roei ©tunDen üerfloffen, atö eine

allgemeine ^Bewegung Die Sßegfüfyrunc; be3 ©efan*

genen oerfmt&ete. (Jinc 2lbtt)etlung oon £)rago*

nern mit bloßem ©äbel, fam au3 bem innern

£ofe beS ©efängnijfeö j auf fte folgt gufjoolf,

unb naa? biefem , oon ©olbaten umringt , ber

SBruber 5lmalten3.

(Seiuta frürjt beroor unb fünft mit i&rem fttnbe

oor ben gü£en ifcreö (Satten m'eber. 9?ene neigte

ficf> über fie , unb fegnete fie jum ^meitenmale
;

aber bie Stimme ferlieg i;)n, um feiner Xocfyter

unb (Sattin ned) ein le§re$ ßebetooljl jujurufen.

X)er 3 U 3 ^ a ^r "nb X^ränen roden fegar ben

©olbaten über bie fangen», (Seiuta ftefyt trieber

auf, umfdjlingt 9?ene mit ifcren Firmen, unb ruft

au£: «Sofytn füfyrt ifyr biefen Krieger? konntet

i&r roofyl mief) fyinbern, if)m $u folgen? 3ft f«'n

QSatcrlanb nicfyt aud) baö metnige?»

— «Dreine (Seiuta, fpracfy barauf 9?ene, fe&re

in beine 2ßälber juvuef
j oerfcfyöne burej) beine Xu?

genb trgenb eine burd) bie (Segenmart ber Suio--

päer noefy nicfyt beflccfte Gsinöbe. 2aß mtd? mein

©cfyicffal nun allein tragen, baö bu bi^er nur

$u fel)r mit mir geseilt bafl.

»

— «£ter Hnb meine §anbe, ermieberte de*

Iura 3 belabet fie mit Letten
j lafjt mtcfy roie Slba*
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rio in ben gurdjen otbettar; id) werde g(ücfltd)

fet>n , wenn id) nur an Sfleneä ©eite bin. Srbarme

bid? keiner Softer, bte id> in meinem ©cfyooge

trug, ®ieb ju, baj? i-cf> al3 beine ©flaoin folge,

rote bie fc^warjcn grauen ©flammten ber 2öei£en

ftnb. tfannft Du mir biefe ©nabe oerfagen?»

Diefcr Auftritt fieng an bie (jartfyerjige $?enge

ju rubren, bie einen SJugenblicf sorfyer ben Ur*

tfyetlöfprud) nocfy $u gelinb fanb , nnb bie So?

beträfe £>feneö mit greubengefcfyrei aufgenommen

fjätte. £)er mit ber 2ßc^iet)ung be$ UrtljetleS

beauftragte Offizier fcefat>( bie beiben (Satten ju

trennen unb ben Seg fort$ufe§en ; allein plö£lid)

fommt ein SÖüber, ber ftd) unter ben *Pferben

burcfygemunben tjatte , ju tem unglücfltcfyen ^aar,

unb ruft au3 : «&ier bin id>. 3$ ^abe i()n auS

ben $änben ber Slhnoiö gerettet, id) merbe itjn

aud) au3 euern £änben retten, iljr meinen Sixk?

ger !

»

— «©o i|t e3,» fprad) 9J?tla, bie ftd) nun

aud; au3 ber 9J?enge Ijeroorgebrängt fyatte.

— «Unb menn 3acque$ f)ier märe, fagte jegt

eine alte Srau, fo märe biefe$ alleS ntd)t ge*

fdjefyen.

»

Sie ©olbaten, gelungen bem 33efel)l pt ge*

fjorcfyen , drängten, obgleich ungern, Seiuta, Attila,

Outougamij unb 3acqueä 10?utter §urütf , unb

9?ene mürbe an baä Ufer beä 3J?efd)acebe geführt,

8*



116

DaS 53oot ber gregatte, mit $wolf jiarfen 9)?a*

trofen unb mit CSeefoIfcate« bemannt f erwartete

ben ©efangenen : matt ließ tfcn etnjtetgen. Stuf

ein 3ctdjen beS «Steuermannes fenften bte jwolf

Darrofen auf einmal tljre Sauber tn ben gluß,

unb baö 23oot glitt über bie 2Beflen hin, wie ein

glatter ©tetn , ber »on ber £anb eineä Ät'nbeS

gcfcfyleubert, baö 2Öajfer trifft, ficf> wieber ergebt,

unb fortfprtngenb, bie Oberfläche ber SÖetten ftreift.

(Seiuta fcfyleppte ficf> traurig auf bem Ufer*

bamm fyin. SOWtten im SCftcfcfyacebe war bie $re>

gatte; gerabe fenfredjt über bem 5fnfer liegenb,

fenfte fte baö 93orbertheil etwaä in bie SBeÜen :

am §)auptma^e flatterte bte flagge, unb bie ^egel

waren halb aufgefpannt. Siuf allen ©egelftangen

fah man Qttatrefen, unb auf bem Sßcrbecf war

atleS in lebhafter Bewegung, Daö 23oot fam au

Caö <5d)tff; ade, bie in bem 23oote waren, giengen

an 93orb bcffelbenj ba$ S5oot felbft warb tn bte

f)5&e gebogen unb an bem £>intertheile be3 ©djiffeö

aufgehängt. *pie(3ltd) leuchtet ein $3H§/ Dampf

ftetgt au§ ber Fregatte, unb etn (Scfjufj fällt

$um 3 e^en ^ cr Abfahrt : ein lange fetjaftenber

3uruf antwortet barauf com Ufer. (Selnta hatte

Offene ©on ber gerne gefehen, unb bc|7nnung$lo$

fanf fte jmtfcfjen ben Ratten pou Sßaaren , bte auf

beut Uferbamm lagen, jur (£rbe nieber.

3n bemfelben 2fuaenbltcfe warf fiel) ein Silber
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in ben SOtfefdjacebe, ficf> beetlenb, bem <Sdf;tffe nacf;;

ijufcüwtmmcn, bog ein frtfcfyer 2Btnb baoon führte J

roa^vcnt) jttglctdj eine junge 3ubtanertn ftcr; au$ ben

Firmen tierer 511 ttMnbeu bemühte, bte fie ntcfyt

wollten fiel? tn ben gluß ftürjett (äffen.

3c*3t fyorte man tn ber ^erne ein ©etümmel;

e3 femmt ncttjer, unb bte Spenge, tie ftcf) eben

jerflreuen wollte, fammelte fiel) auf§ neue. @£

erfcfyetnt pltyüd) et'n Offner, ber bte ©olfcaten

fragt: «2Öo tft fte ? wo tft fte?» Dtefe ant?

[©orteten: «£n'er, Hauptmann

,

t ütbem fte auf

• Seiuta jetgten. 2(rtaguette war eö ; er fanf »or

\
ßcluta nteber. «grau, rief er au£, möge beute

©eele tn bem £anbe beö ewtgen grtebcnö, ba§ fite

je§t bewohnt, bte 2Bünfd;e beffen annehmen, ber

1 btr fem ßeben banft, unb ben bu mtt bem Tanten

betneö 33ruber3 etjrtefl!»

S3et btefen Sßorten fnteen bte (Solbaten gleich

tforem Hauptmann nteber; unb bte Spenge, fytnge*

rtjfen burefy etn föonereö (Befüfyl, ba§ 5uwetlen aud)

bte gemet'nflen (Seelen ergretft, wtrft ftcfy ebenfalls

nteber unb betet für bte Snbtanertn. £)a§ 3?au*

fcfyen be§ gluffeö, ber an fetne Ufer anlegte,

begleitete btefeS (Debet , unb bte £anb @otteö

fcfywebte über ben Häuptern fo »teler 9D?enfd)cn,

bte unwiHfüfyrhd) ju ten güjjen ber Xugenb ficr>

nteberwarfen.
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(Seiuta gab fein 3eid)tn beä bebend üon ficf> 5 S

tte tiefe Dbnmacbt, in Der fie lag, gltd) ootlfemmen !

bem Xobe ; aber ba3 fttnb lag nocb an tbrem 95u* {

fen unb ftyten bem ^erjen ber Butter neue ße*

benöwärmc §u geben. 3¥eneö ©atttn batte ben

$opf auf 2hnalten3 (Stinte gefenft, wie roenn fte

bem ^inbe nod) einen legten ßufj batte geben

wollen, unb bei biefem 3 etc^?en mütterltcber ^axU

Itcbrett oerfdn'eben wäre.

3n biefem Slugenblicfe fagte mau Slrtaguctte,

bter gan§ nabe fen nocb eine anbere 3n &lönenn /

bte unaufborlicfy meinte, «£ö ift 9J?ila, rief ber

Hauptmann \ man fage tbr meinen Dramen unb

fte mirD fommen,» 23alb bvafyten bie ©olbaten

auf ibren Slrmen 50?t£a r mit jerirreuten paaren,

mit befcljabigtem ©efic^te unb jerriflfenem (Bemanbe.

Äaum batte fte Slrtaguette erfannt, fo roarf fte

ftcr; an feine Q3rujr, mit ben Sorten : « bt'efer tft

nocf) allein gut unter ben meinen beuten. Gsr

mirb micb titelt am ©terben binbern motten.

»

3ugleicb fcfylang fie t'bre Slrme um ben SRacfen be£

Hauptmannes, unb brüefte ibn feft an ficf>.

3luf einmal erblicfte fte nun (Seiuta ; ba

»erlief fie Slrtaguette, unb ftürjte fTdF> auf t'bre

Sreunbin , mit ben SBorten : « (Seiuta ! meine

Butter! mebr nocfy als meine 50?utter! Outou-

gamij ©cbwejter ! SfeneS $rau ! Ijter tft 50(tla l

©te tjt allein! 2Bte foll td) beine ©ebetne $ur
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9?»f)e beftatten, ba bu nicfjt bet ben SRatcbej btft?

§ier finb nur bofe 5Ö?enfcr;en, bie ntcfjtä »on ben

©rabern cerjteben.

»

3" biefem 9(ugenblufe $etgte ftcr) eine 93eroeg?

:«ng unter ben ©olbaten $ man fyorre bie 2Borte

:

i
<c STtur bereut, berein 20?utter;» unb bie 99?utter

3acqtie§ mit t'brem meinen £äubcr)en , mit bem

fd)ar(acbrotben fleinen 93?antel unb bem Ärücfen?

ftoef, trat in ben Äreiö ber ©renabiere.

«3ocqtteö SEftutter roifl auefy fommen, fpract)

fte $u 9Irtaguette, um ju feben, mag e3 t?ter

giebt. £)od? tet) bin freiließ fe^r alt, rote ber

9?atb £>arlap fagt; er tfr ein brater 59?ann, unb

ba§ fep ©ort gebanft : benn fofcfje £eute giebt

e3 je£t fonft ntc^t mefyr.

»

baö alte SQ?«trercr)en Setuta bemerfte, rief

fie auö : «©uter ©ort! tfr btefj nfcr)t biefelbe

junge grau, ber tefy biefe Jftacfyt $u efien gab?

2Bte fpraef) fte immer »on 3bnen/ Hauptmann!»—
«3(rme Sllte, fagte $lrtaguette barauf, bu allem

tn ber ganzen ©tabt mufjtejr Seiuta aufnehmen,

©armen , fpeifen ! Unb bu felbir erbaltjr bter) nur

uon bem ©olbe bt'efeö 23ra»en bter.»

3acqueö Butter betrachtete forgfa'lrig Seiuta,

unb faßte tbre $anb an. «Entferne btd), roeijje

grau, rief tl>v 9D?tla $u, bu fannjr nicfyt meinen.»

— 3<$ f«nn eben fo gut, als bu, errote*
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berte bte e&rroürbige gfranjofui in ber «Sprache ber

— 3öM&ertn, rief 9Q?t(a erfcfyrocfcn auä, wer

lehrte btcr) bte «Sprache ber braunen ßeute ?

»

— O&ne auf *J0?ila ju Igoren, fagte 3^cqu€Ö

3Q?utter : « biefe junge grau ift nt'djt tobt : fcf>nell

§ilfe gerbet!» ^aufenb Stimmen n>icberr)oItcn :

«@te tft mcfyt tobt!»

(Setuta gab mirfltcfy einige 3 e^ en ^on ßeben.

«28of)(an ($>renabiere , fpracr) bie 2Ute, ber man

nun atteS überlief j bte grau muß je§t gerettet

werben, fcie einft eitern Hauptmann rettete. 2a£t

un3 SO?utter unb Äinb in baS &au3 bcö ©eneral

Slrtaguctte bringen.

Sin Dragoner gab feinen Hantel (?er, wer*

auf man (Sefuta legte , unb £OWa nafjm bie ffeine

Amalie in tt)re 2frme unb beweinte je£t nur noer;

Dittougamij unb 9?cne. ©olbaten nahmen ben

3D?antel an ben »ier <£nben, unb trugen fo Ta?

bamtcaS £ocfyter fanft weiter. 5fttt tfynen fe§tc

ftcfy baä gan|e (Befolge in Bewegung.

Sie eben untergefyenbe (Sonne überfpann mit

einem golbnen fXte^e bie 2Öiefen unb bie (Gipfel

ber (Sippreffen auf bem wefUtcfyen Ufer be3 gfuflfeS;

auf ber ofHicfyen Oeite fpiegelten fict> in Coutftanaö

&auptjrabt bie gfänjenben genfler in ben (ersten

(SHutfyen beS fcfyeibenben XageS unb bie Xbürme

erhoben ficr) wie geuerfäufen über ben Sföeflen.
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3«>tfd>eti tiefen betten (Semalben mäljte ber £0?c-

fcfyacebe feine in Jftofenfdjtmmer fließenden SBellen,

wäfcrenb bis 5?äl)ne ber 2Bi(ben nnb bie ©cfn'ffe

ter (Europäer ifyre, uon bcm ^urpur ber 2lbenb*

trotte befdjieneneu 20?afle nnb ©egel bem 23lufe

jetgten.

3iod> fyarte (Seiuta , auf einem 9? ufyebett in ber

SBofjuung 2Jrtaguettc§ licgcnb, feinen £aut gefpro*

»enj nod) waren t&re fyalbgeöfifueten klugen in

nac^ilidjeö IDunfel gebüßt, *pio£lid) fcorte man

je$t brausen ben lange anfyaltenbcn ^«fi CS 8 lebe

ber $5ntg! darauf öffnet ftd> bie X&üre mit

(SJeraufdj : ber ©renabter S^cqueö, mit unbebeeftem

^opfc, ofyne £>?o(f , mit einem feft gefdjlojFenen

(Gürtel um bie Cenben, tritt ein. «£ier (inb fte!s

I

fpricfyt er. 3?eue unb Dutougamij fommen mtt

t&m. Sfaemanb »ermodjte einen ßaut fyeruorjas.

bringen, ergriffen »on ©taunen unb greube.

«Hauptmann, begann je|t %acquz&, (Tcfy an

Slrtaguettc wenbenb, icfy fcabe t&re 23efel)le coli*

Sogen j allein man übergab mir bie ^Briefe $u

jpät : bie gregatte war fdjon abgegangen. £a
lief t<$ fo fdjnelt als tcf> Fonnte burd) ben (Sumpf,

um fte nod) bei ber großen Krümmung teä gluffeö

ju treffen : glücflieber SScife mar (Tie genötigt,

wegen wiebriger 2Btnbe , 2lnfer ju werfen. 3$
warf mid) in baä 2Öaf[er, um baö Schiff burd)

©djwtmmen ju erreichen, unb auf biefem Sßegc
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fant) id) mitten tm ©trome biefen furchtbaren Sßtl

ben, ben tdj auö ber ©cfylacfyt bei bem gort 9?o };

falte fannte ; er mar tm begriffe unterjuftnfen ja

als id) 5« tf)m fam.* je

95Wa flog tn Outougamt^ 3lrme; 3?ene etlti I

ju (Seiuta; 3°cque3 ^ölt feine alte Butter, fetf*

tfcm ©ttrne unl) £)aare abtredfnete, unt) Slbclatbc
^

I

fam mit £arlap ju ben greunben.

Gelura fteng je§t an, einige SBorre auSjufpre*
t

cfyen, tn etnem munbermtlben S.one, «<3te fommt
]

auö bem &aterlanb ber (£ngel jurücf, fagte Wvta: ,

guette, unb bringt tfyre ©pradje nur.» 2T?ifa

fagte, SJbelatbe anbltcfenb : «©efyt &ter, biefe tfl

Seiuta, mteber »om $obe aufgemeeft, aber als

SBetße. » Sitte £er$en maren burefy bte fcr)6nflen

©efü^le bemegt : 3?eltgton, ßtebe, ftreunbfcfjaft unb

JOanfbarfett famen noefy $u jenem ©efüfyle ber (£r<

letcfytcrung tjtnju, melcfjeS auf jeben großen <5d)mer$,

ber überfranben tjr, ju folgen pflegt. 3Rocr) war,

eö tft maf)r, fetne 9?ücffel)r jum »ofljra'nbtgen ©lücf

gegeben, allem eö mar beer) etn (Sonnenftrafcl, burd)

bae ©rurmgemolfe fyeroorbrecfyenb. Da§ £erj be3

SOtfenfdjen, ber Hoffnung fo fef)r Eingegeben, fie^t '

mtt fyafttger Sßegterbe naefy jebem ßtcfytftrafyl , ber

ad) ! oft nur ju fefwett mteber »erfchmtnbet. « $tteö

roetnt je£t nod), fagte 5fttla, aber eö t'fr, mte

menn atteö tadelte.»



£>iefeö gan&e JSufammentveffzn ber »erfchicbenen

^erfonen, fo geheimnifjoott eö lern erften 2fnfehen

nach $u jepn festen , erflärte fldf> auf eine fehr ein*

fache Sßeife. £>er Hauptmann 3frtflguette hatte in

bem gort 9?ofafic nachetnanber Jftene, (Seiuta, Du*

tougamij unb 9J?ira t&eü$ gerettet, theitö befreit

5

(Setuta, 50?tta unb Dutougamij waren 9fene nach

9ieu=Drfean3 gefolgt, alte bret burch ihre Sreue

im Uugtücfe hingezogen ; alle brei famen nur we=

nige ©tunben nachetnanber an, um Zfycü ju neh*

men an btefen Auftritten be3 3<*mme*$

ttnterbrücfung.

öuf ber entgegeugefegten ©eite fah ftcfy Dn*

boure auf bem fünfte, tu fetnen eigenen <&d)iinf

gen gefangen ju werben : wenn er auch fcfjon einen

Angriff (SheparS gegen 3lbarto unb ßhactaö wünfehte,

um ftcf> von bem Socfye btefer betben (Greife ju be*

freien , fo erwartete er boch fetnen folgen Auftritt,

wie ber aar, welcher bei bem ©flaoenoerfauf 2lba*

rtoö »orftel. (£r fürchtete, biefe ©ewaltthättgfett

mochte einen $u fchnetten 33ruch jwtfchen ben gran*

jofen unb 2Ötlben herbeiführen unb feinen ganzen

$lan üeretteln. Sn btefer äußerften Verlegenheit

bot ber 3lebtl, immer unerfdjöpfltcf) an neuen £ilfSs

mttteln, etlenbö bie Abtretung aller gewünfehten

Cänbereten für Slbartoö ßoSfaufung an. (Sfyepar

nahm ben Xaufd) an, unb SJrtaguette war beauf*
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tragt morben, bie Uebereinfunft nad) 9£eu*Orle;

anö 51t überbringen.

£)er Hauptmann fam gerate in bem 2lugen*

bllcf an, al$ taä Kriegsgericht fem Urteil übet

(Rene auögefprocfyen hatte. SRacfjbem Slrtaguettc

fcem (Bouoerneur bte Beilegung aller Sfttf^elltgfettea

angezeigt I>atre, fo beeilte er ftd) fogleicf) nm bte

greilaftung be§ (befangenen, alö feineö greunbeö

unb 23ruberä ju bitten. (£r geigte Briefe au$

(Europa »or, welche beriefen, baf? 9?ene einer cor*

nehmen gamtlte angehörte. £)iefe (Entbecfung mirfte

mehr als jebc anbere 9?ücfficht auf ben juglctcfc

fingen unb e^rgeijigen SEftann :

«SSenn ©ie glauben, fagte ber ©ouoerneur

§u $txta$Mttz, bafj man biefe ©acfye $u febr über*

eilt bat, fo ift eS 3 et*/ nDC9 (Gegenbefehle nac^ju*

fcfytcfcn. Söeiter aber fprecfje man mir nicht mehr

oon biefem 3?ene, für ben &artat) unb 2lbelaibe

feit brei Xagen in einem fort mich beläfh'gen.»

£)er fcfyriftltcfye (Gegenbefehl für bie greilaffung

beö (befangenen mürbe unterzeichnet j allein er mürbe

ju fpät verabfolgt, fo, baf} er ohne be$ (brena--

bier 3a^queö Aufopferung nu£lo£ gemefen mare.

Slrtaguette hatte ben Xapfern mit ftch genommen.

SBährenb biefer jur gregatte eilte, fucfyte 2lrtct?

guette, oon allen Umftänben ber 9lnfunft (Selutaö,

Dutougamij unb -äftilaS unterrichtet, bie Unglücf?

liefen auf: fo fam e3, ba|j bie (Solbaten ihn
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an bcn Ort führten, wo er Geluta am QSerfchcü

ben fanb.

£5aS ©lücf, ober ber 3u ftan^/ welcher mit

ben corigen Ceibcn oerglichen, töcntgflcnö fo er?

festen, gab DtaeS 6attm, wenn and) nicht alle

ihre Gräfte, toer) t'^re ganje Ctebe jurücf. £)er

Hauptmann ^Irtaguette unb fem 23ruber ber @te?

neral nahmen firf> oor, t'hren greunben ein fleineö

Seft $u geben, baS rufcfger nnb fetterer fchlog,

als jeneS anbere im ^attajle beS Öouoerneur, $u

welchem (Seiuta gefemmen war. 2lbelatbe nnb

^axian) würben juerjr eingelabcn; auch S^"^
nnb feine 2J?ntrer waren ebenfalls unter ber 5fn?

50W ber ©äjre. SaS retjenbe £anbhauS beS ®c?

neral wnrbe feinen (Bäfren eingeräumt, nnb %ft\la

mit Cutougamij traten , als wären fie hier in

ihrer £ütte.

£)aS natürliche, einfache <ßaar hatte faum alle

übrigen wieber glücflich gefehen , fo nahmen fie an

9iiemaub weiter mehr 2lnthetf. (Sie liefen buref)

tJte 3tmmcr, betrachteten [ich in aßen «Spiegeln,

unb enbltch famen fte in ein (Gemach, baS mit

aller 2Jrt ron weiblichem ^3n§ angefüllt war.

«9iun, waS benfit bn oon bt'cfcr großen $uU
te?» fagte 9D?ila.

— « 3^ ? erwieberte Dntougamtj
; ich benfe

nichts barüber.»
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— «SfBte , bu benfft nichts barüber ?» entgege

tiefe SO?tTa ganj erjürnt. !

— «&öre, fagte barauf Dutougamt$, bu

fprtdjfr »te bie meinen ßeute unb td) »erflehe btd) i

gar mcfyt mcfyr. Du roeifjt, bog id) nid)t fo über»

f(ug bin : roenn aber 9?ene gefangen genommen

rotrb ©on ben gflfaofö, kä"u Qefce td) unb fudje

ttm auf. darüber tjabc td) m'd)t notfctg nadjjn*

benfen
j

td) miß überhaupt gar nid)t nadjbenfen :

beim id) glaube, baö tjl gerabe ber böfe 20?anttou

D?ette$»»

— «Dutougamtj, ermieberte 5D?üa r inbem fie

bte Strme über etnanbcr fdjjlug unb ftd) auf einen
]

Tcpptd) ntebevltcf}, Dutougarntj, bu madjft, ba#

td) faft fterbe cor ©cfyam unter ben meinen 2eu?

ten
5

td) mu§ btd) roef)l fdjnell roteber nad) £aufe

jurücf
5

bringen. Ueberfyaupt, td) fyabe ba etroaS

fdjoneö unternommen, tnbem td) btr folgte! 2Ba£

totrb meine 50?utter fagen? 5lber bu ntmmft mid)

bod) jur grau, ntcfjt roaljr?»

— «Dfjne ginttfel, fagte Outougamtj ; aber

erjr tn metner £ütte unb ntd)t in btefer großen

tyäfjttdjen glitte fu'er. &aft bu ntdjt ben fdjroarj

geftetbeten ©ackern gefefyen, ber an ber Stauer

Ijieng, unb ohne ftd) $u bewegen, immer mid) mit

feinen ^ugen oerfolgte?» *)

*) (Ein Portrait.
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— «Daö tft etn ©ctft , antwortete 9Jfita,

Oer große ©aal, roo id) und) viermal fafc,*) ge*

attt mir redjt n>ot?t : bod) er tft nur gut für bte

»eifjen Ccute, bte eben mefyr Körper alä ©eele

jaben.

»

— «9vtd)t rcafyr, baö tjr ber ©aal ber ©cfyat*

ten, oon bem bu fprtdjjr, fu l; r -Dutougamt^ fort.

D?tr gefaßt er burcfyauö i\id)t : id) faf) ba mehrere

'D?tla, unb rougte nid)t mef)r, toelcfye id) lieben

rollte. £afj ur.3 ju unfern 2Bälbern jurücffe^ren

,

xir ftnb ntdjt gut l)tcr.

»

— «£)u bajr redjt, fagte €Q?tfa ; icf> fürdjtc

imtd), am @nbe nod) tote Sftene oerurtfjetlt $n

©erben.

»

— «23te ©erurtfyctlt ? » fragte Dutougamtj.

— «9iun fo, erroteberte £Ö?t(a: liebe id) tid)

m'djt? £abe td? ntcfyt $?ttletb mit ben Unglücfliefen?

isBtn id) ntdjt gerecht, uttetgennü£tg, ebelgeflnnt?

Iföürbc btcfeS ntd?t fetnretdjen, mir ein Xobeöurtljetl

^ujteben, ba3 ja gerabe megen folcfyer £)tnge D?cne

fcaö ßeben oerlteren foüte?»

— «2a£ un3 fortjtefyen, fagte Dutougamtj.

ßeidjte SBolfe beS S0?onbe$! ber 9D?orgen mürbe

btd) bter m'cr)t am blauen £t'mmel färben ; b«

roürbefr feinen £&au ^erabträufcln (äffen auf bte

*) (Spiegel.
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tränier im Xbale ; bu tDwrbefl nicht auf burefy
t

wurjten ßüften babiufchweben. Unter bera nebet
j

bebeeften Gimmel ber meinen ßeute würbeft bn

trübe werben ;
©turmregen würbe au§ ber fonjr fc i

(testen 2Öolfe Ijerabjrürjen , unb bie 2Btnbe würbeti i

bich jerretßen.»
i

Attila erinnerte ftcb, ba§ je§t bie ©tnnbe be^

gefteö ftcb nahe. 53?an hatte
. t'hr gefagt / alleg

waö in bem @emacf)e fer), gebore ihr. ©te {teilte i

fTcf> cor einen ©piegcl, unb t?crfud)tc alle Kleiber
'

ber 9?eil)e nach anhieben, ohne bog fte £amit fich

jurec^t $u ftnben wufjte. @nblicb ober fe£te ftc

fTcf> bennoeb au£ ©Bietern, ^ebertj, 33änbern'unb

23lumen etnen 3Injug jufammen, ben eine ©rieebin

nicht cerfebmäbt beben würbe. 3« Dutcugamtj

^Begleitung giena; fte nun halb irolj, halb febüebtern

tn ben ©aal be§ gefreö.

(Seiuta war gleichfalls gefcfymücft , aber nach
I

tubiamfebsr SBetfe : fte hatte, ungeachtet 5lbelaiben8

bitten , etnen eurepaifeben 5lnjug auSgefcblagen.

3luf einem Ruhebett nabm fte mit einer reijenben

Schüchternheit alle SBeweife »on SSoblwoHen an,

mit benen man fie überhäufte , ab|r ohnt jenen

2lu3brucf »Ott untergeorbneter Unterwürftgfeit, wel*

eben bei gebilbeten Golfern eine fflaotfche @r$iebung

fo cielen $u geben pflegt, ©te geigte auf t'brem

Slngeftcbt nur jene fftbtfa, nxlcbe erzeigte SBobf-
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traten aud einem banfbaren £erjen auf einer offnen

ptirne Ijeroorrufcn.

mila belebte ba3 ganje geflt. 3 u9^ tc*>. waren

aber aud) alle 2Iugen auf Dutougamij gerietet,

ÖejTen wunberootfe Saaten S^ene erjagt tyatte.

«S93te er feiner ©cfyroejter gletdjt,» fagte 5ttes

tat^e , bie nidjt mübe werben fonnte, ifw &u be*

trad/ten. «5fÖc(ct>eö 9>aar »on ©efcfywiftern !» wies

DerMte fte metyrmal. S3et tiefen Korten fenfte

<ftene ba& £au»t

«2Öet£e U>iüa > fagte Dutougatm'ä S3raut ju

5lbclaibe; bu Iucr>ft , unb bod) l;abe td) meinen

©ürte( i eben fo gut gebunbcn al§ bu.» S^ene gab

jebeSmal bie (£vf(ärung ifcrer 2Borte. 2Xtse(at'Öc

lie§ fte barauf fragen, warum fte »du it)t bie

wei£e Sföila genannt würbe» Sa legte 50?i(a ifyre

£>anb auf &arlanä.£>er$, bann auf ba$ $erj ber

errot&enben Wbtlaibe, unb fagte ladjenb: «9tun

frage nodj weiter , warum id) bid) bie weife

SDWa nenne! "gerabe fo errotfye aud) id), wenn td)

Dutougamtj anfefye.» —
SRiemanb »ermag bie ftette feinet (SdjicffateS

ju brechen, 2Bäf)renb beS 2Q?al)le$ erhielt Slrta;

guette einen JBrtef au3 bem gort [ftofalie* £)tefcr

23rief war »on bem eben wieber ju ben Sftatdjej

gurürfgefehrten Später (5oue( gefdjrieben, unb be*

nad)rid)ttgte 5(rtagnette »on einer neuen ^nflage

gegen 9fene, wclcfye an ben ©ouoernenr abgefdjttft
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worben war
; ferner, bafj man ungeachtet 5(bario6

gretlajTung, bennod) forrwährenb in großer Unruhe

fep j
ba£ »tefe 93oten oon ben 9Ratcf?eg $u einem

unbefannten 3wecfe auSgefenbet worben fernen j
bag

Onboure baS $lu$fenben btefer *5oten ßhactaö unb

Stbarto jufdjrtebe, ba§ bagegcn aber höd)ft wahr*

fcfyetnltrf} alle btefe geheimen Untcrhanblungen mit

ben tnbtantfc^en 2*ölferfd) arten ba3 2£erf Onbou*

re$ felbft unb beö wetbltdjen Oberhauptes fepen.

(£nbltd) fügte ©ouel noaj t)it\%u, wenn 0?ene feine

gret'(a(fung ermatten habe, fo rteth er ihm, feinen

Slugeublttf länger in 9teu; Orleans ju verweilen,

wo er unmöglid) langer (Sicherheit ftnben fönnte.

Slrtaguerle theilte fogleid) nad; bem 2)?ahle

jftene btefcn 35rief mit, unb lub ihn ein, unoer*

jüglid) 3u ben Sßatchej jurücf ju fehren. «3d>

felbft, fagte er, werbe ba(b mogltcbft nach bem

gort £Kofa(te abretfen : auf btefe SÖeife werben

wir un3 balb mteber ftnben. 2Ba£ (Seiuta betrifft,

fo haft bu nichts mehr für fte $u fürchten. (£3

wäre für fte unmoglid) in biefem 2lugenblitfe btr

$u folgen: aber mein 53ruber, Slbelatbe unb Far-

ial) werben fte in ihre gamtlte aufnehmen. 28enn

fte wteberhergejMt ift, wirb fte nad) ihrem Caube

inrücffehren , unb bu fannft fte bann felbfr an

einem Orte in einiger Entfernung »on SfteiuOr*

leanS abbolen.»

9?ene wollte &luta oon feiner Slbretfe in
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tfenntmf? fcfccn; offein ber Sfrjt gab cö ntcfyt ju,

intern er crflärte, fte fen auger ©tanb, eine flarfe

unb anbauernbe (Bemütbäbewegung 31t ertragen,

Der Hauptmann übernahm e8, feiner tntiantfcfyen

©cfywefrer btefe £rauerfunbe irntjurfoerten , wenn

Offene fcfyon weit entfernt wäre; er fcfymeicfyelte

ftcfy, biefen neuen @cf)(ag fcurdfj aöe mögliche Qßer?

fid)t , bte feine greunbfcfyaft ifym eingab, milbern

5u fonnen,

Slmaltenö S5ruber 9Reu;DrIeaitö cerfiej?,

banfte er beu greunben , bte tfyn aufgenommen

Ratten, %ac<\ue& unb feiner Butter, tem (General

Slrtaguette, 2Jte(aiben unb Harlan. «3cfy bin in

euern klugen, fprad) er, ofme 3wci fe ^ ei» fefö*

famer 2Jtenfct) 5 metleidjt aber ift eud) bie (Jrinner?

ung an miefy weniger läfttg, als meine (Gegenwart.»

3?ene begab fld) barauf 51t feiner <25atttn , er

fanb fte beinahe gan$ glütf(id) ; tf)r Äinfc Jag

fcfylummernb an t&rem ©ufen. (£r fd)lpg Butter

unb Xt>d)ter an feine 33rufr, mit einem @rabe

»on Dffüfyrung, ber bei i^m nidjt gew&Mtcf) war.

©otfte er je ßefuta tüieber fei)en ? unb wenn aud?,

tn roeldjen $ert)ä(tniffen foüte bieg gefrfjefcn?

SRicfytS war fyer^errcigenber, alö (SefutaS glücf*

ltdje 3ufxkben\)cit. 5ld), fte fyatt? bt'3 je§t fo

wenig baoon genpffen! Unb nun gerabe in bem 9Iu;

genblicfe einer Trennung, bie ewig werben fonnte,

festen fte bie greube am xnm'gftcrt ju empftnben.

9*
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£)er 3«töättcrin felbft ftel eS auf, bafj 3?ene fle

mit fofdjer 3««i9^tt unb *flüf>rung cm fein ^>erj

fcftlofj, unb fie fpracf; ju tfom : « (Sagft bu mir

benn ßeberoobl?» 3Ima(ten$ 93ruber fcfjwieg. 2öetye

bem, ben biefeä 9D?anne3 2(rme umfaVojfen! Qx

tobtete jebeS ©lücf ! Tioi) in berfelben Tiafy

»erlief? Dfene 9ieu* Orleans mit Dutougamij unb

SOWa , unb ftc fcr)tflrtcn tti einem tnbtontfcr)en ftafyne

frromaufroärtS. 911$ fic bet ben DRatclje* anfangen,

{teilte ficf; ifynen ein unerwartetes ©djaufpiel bar.

(Solontflen bebauten t&re neu umgebrochenen

gelber btf in ba3 3 iwere großen iDorfeö
j

bie 2Btlben fa^en tfmen mtt (Bletcfygültigfeit ju,

unb fcfytenen ben gremblingen ba3 ßanb, wo bie

(Bebeine t&rer Detter rubren, auf immer überlaffen

ju foaben.

Sie brei grennbe fa&en 5(bario in einiger (£nt*

fernung vorüber ge&en; fie eilten ju t&m. Sei

bem ©eräufef) ifyreö Bommens mn^tU ber ©ackern

fid) um, unb fuhr wie im ©djreden jnfammen,

als er 2lmalteu8 S3ruber erblicfte. £)er @ret'3

nafym feineS Neffen £anbfcfylag an, aber er weu

gerte fic^ , bie £anb beö (Batten feiner Sfttcfyte ju

berühren; unb bod) mar e3 *Kene, ber cor fur^cm

erft fein Seben angeboten fyatte, um 2lbarto3 £e*

ben foSjufaufen!

«Dljeim, fagte Dutougamtj, mittfr fcu, bajj

icfy ben gremben, bie ba unfern »aterlänfcifcfyen
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Sßoben anbauen, ben ftopf jerfcfjmettere ? » —
«Sitte« tjr in Drbnung,» erwteberte 2lbario mit

büfterer (Stimme, unb balb entfcfywanb er bem

93Itcf in einem SfBolbe.

Dutougamt'5 fprad) jn 3DWa : «£)ie ©acfyem

fraben alle« in Drbnung gebracht j nun fefylt nicr)td

me&r, q(ö unfere Sermä'fylung.» 9D?ila fefyrte $u

i&ren keltern jurücf, beren 3*>rn ft ß aushalten

^atte 3 allem fie befänfttgte fte, befonberS burcfy

bie 99?ttt()eilung, baß fte Dutougamij grau werben

würbe. Sfene begab ftcfy in (Sbactaö £ütte, wo er

Iben (Sacfyem eben im ^Begriffe fanb, mit einer <2>en*

bung beauftragt, ju ben Snglänbern nad? (Georgien

ab5urei'fen.

Onboure, je£t £err beä Q3olfe8, fyatte (S&ao

taö bte ftenntnij} eine« SSor&abenS »er&eimlicfjt,

iwelcfyeä ber tugeubfafte (Sacfyem gewiß »erworfen

^atte. (£r entfernte ben efyrwürbigen J0?ann, ba*

imtt er mcfyt ber allgemeinen Serfammlung ber

Snbtaner beiwohnen fönnte, wo eben btefer <pian

be§ ©mpörerS beraten werben fottte.

£)er eble unb unergrün blicke 3?ene beobachtete

gegen (S&actaS unb bi'e übrigen 3«btaner über alle«,

iwaS er für Slbarto getfyan fyatte, ein tiefe« ©tili*

fcfyweigen 5 ©on feiner fronen Xl)at blieb i\)m nicfjtS

i weiter übrig, alö bie ©efafcren, benen er jicfy au&
I gefegt batte. 2lmalienS 95ruber fpracr) mit feinem

Sater nur oon ber Ueberrafdjung, bie er empfanb,
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als er btc ^rangofett bie <pflugfchaar bt$ $u bem

£aine be$ XobeS führen föh : Der (BretS ertöte*

berte 0?ene, bie Abtretung tiefer Santcreicn, feo

bec ^retö für 2Jbario$ Befreiung getoefen. (ShactaG

rannte nicht btc tiefe SSerftecfthett ber platte Dm
fcoureSj er toufcte ntcr>t , bajj tiefe Abtretung ber

ßäntereten nur 511m gwed hatte, bie (Solom'ften

ju tl>et(en , oon etnanber $u jerjlreuen , fle mitten

tu bflö feinbh'che 2anb jtehen, unb fo ihre SIuös

rottung fo »teC aU möglich $u erleichtern. Surdj

tiefen hotlifchen *pian gewann Önboure buret) 2lba*

rto£ ^Befreiung bie Siebe ber Catches, unb zugleich

erhielt er buircfj tiefen ^pretö ber ßoöfaufung ba§

3utrauen ber granjofen $ ein ^pretö , ber ihnen

fo ücrberb(tct) einjt noch werben feilte,

«Die ©adjem, fovad) (S&acta3 ju 9?ene, haben

mir eine lange 3ibtoefenheit oom QSaterlanbe auf*

erlegt : fte glauben, meine (Erfahrung fönne in

einer Unterhanblung mit ben Europäern »on 9?u§en

feon. S0?ein hohes Hilter unb meine 93ltnbhctt

turfte tch nicht oorfchü§en, um tiefen Auftrag

abzulehnen. 3* »«c^r 2lnfe&en man mir $utraut,

tefto mehr bin ich fchulbtg ein QSeifptel beö ©efyor*

fameS |u geben, befontcrö jefct $u einer 3 et'*/

too 9£temanb mehr gehorchen rottt. Saä feilte ich

auch hier tl;un? £)a$ ^6d>fle Dberhaupt ift nicht

mehr ba, ba3 Unglücf hat Sibarto ftnjter unb gan$

unzugänglich gemacht j meine Stimme istrfc nicht
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mebr gebort, ein neues, ungelehriges (&tfäkd)t tjt

berangewacbfen, ba§ bie ©ttmme ber 5llten ntdjt

mein* boren will. 9D?an oerbtrgt ftcfy oor mir,

man bat ©c&etmniffe, bte mir »orentbalten werben:

mögen fte nie meinem Qßaterlanbe 3nm 33erberben

; gereicbcn

!

«Du, mein 9?cne, er^aTte bein ßeben jum

23eften be$ 23olfc$, ba3 bid? aufgenommen bat;

oerbanne auö beinern ^erjen bte Cetbenfcbaften

,

bie bu btöber cibficf?tltcf> unterhalten 51t beben

fcbetnflj bu fannfr nod) glücfliebe Jage feben. 5lttem

I tcb bin am ßkU metner ßaufbabn. 2lm (£nbe met*

ner SfBanberung blieben, muß tcb jc^t tötetet

bureb biefelben (Snoben Rieben, bte tdr) am Anfange

burcbjog, jene Sinöben, bte tef) oor fecbjig %a\)vm

mit Sltala burdn'rrte. *ßon meinen ßetbenfdjaften

uub oon meinem ehemaligen Unglücfe bureb einen

fo weiten Qwifäenvavim getrennt, werben meine

erbltnbeten klugen ntebt einmal bie neuen 2Öälber

mebr feben, bte meinen unb 5ltala8 ehemaligen

2Beg nun bebeefen. SKicbtö »on bem, wa3 mäbrenb

metner ©efangenfdjaft bei ben SQtfufcogulgen war,

ijt je§t mebr übrig j bie S0?enfd)en, bte tcb bamalS

fannte, ftnb babutgefebwunben : icb bin wie ber

le£te Sßaum eineö alten gefallenen £ocbwalbe3;

wie ein 23aum, ben bie >$cit ju fallen oergafj.»

3?ene »erließ feinen 33ater mit gepreßtem Der?

§en unb neueä Unglücf abnenb. 2(1$ er ^u fetner
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£üttc fam, fanb er fte oerwüfret. (Er fefcte ficf>

cutf einen Raufen bürrer Q3tnfen, tu etnen 2Btnfel

be$ geuerbeerbeä, bejfen Sifcfje längjr ber 2Bmb

»erwefjt fyatte. 3« ©ebanfeu »erfunfen, fcfywebte

qH fem Kummer »or ferner (Erinnerung vorüber;

ba brachte tfym ein 9?eger etnen S3nef r>en SSater

©ouel, ber fidr) ned) einige Xage länger in bem

JJort aufgehalten hatte. Der 33nef fam au$ 3ranf*

retcr; ; er war »on ber £anb ber QSorftefyerin beö

5?fofter3 $u ****; 9?ene würbe barm »on bem

Xobe ber JUofterfcfyweftcr Amalie tn £enntnt£ ge?

£)iefe *Kad)xid)t , bte D^ene in ber ttefjten

ßinfamfett erhielt, mitten unter ben Krümmern

x>on (Se(uta§ »erlaifener £>ütte, weeften in feinem

3nnern fo fyer^erretfjenbe Erinnerungen, baß er

einige 3 ei1 w einem 3uft<mke wahren SBa^nfinneö

war. (Er tief gletcf) einem ©mnfofen buref) bte

2ßä(bcr. QSater ©ouül begegnete tfym unb beeilte

ftd), noef) (Sfyactad ju rufen : biefer weife 3Ute

unb ber würbtge *)irtefter waren enbh'cf) fo gtütf*

licr/, JfteneS ©cfymerj etwag $u befä'nftigen. £)urcf?

wteberljolteä S3ttten erhielt ber ©adjem auö bem

2ftunbe be3 Unglücfticfyen felbft bte fo oft ge*

wünfcfjte (Er^lung feiner ßeiben. D?ene befh'mmte

(Shactaä unb ©oue( einen £ag, um t&nen bte

geheimen liefen fetner Seele., au fjufd) tiefen. Er

führte ben blinben (Samern beim Kufftetgen ber
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5D?orgenrotl)e unter einen ©ajfafraö am Ufer be$

jÜftcfcfyacebe j unb aud) ber ^riefrer ermangelte

nfcf)t bei ber 3u fammen ^un f^ &
u erfcfyetnen. 3rov

fdjen liefen beiben greunben fi^ent) , enthüllte t&nen

2lmalien£ 23ruber ben geheimen Kummer, ber fein

Saferen vergiftete. *)

Einige £age naef) btefen trauerootten ©eftanb*

nijfen mürbe *Kene »or bte ^atfyoerfammlung ber

Otatdjej belieben. (Sfyacta§ war tnjwtfc^en fcfyon

naef) Georgien abgeretft, unb ©oue'l hatte alö

©laubenäbote feinen 2Bcg wieber weiter fortge*

3?ene fanb einige ©adjem, fair nur 93erwanb*

ten 5lfanfte3, in ber £ütte ber jungen ©onne

oerfammelt : Dnboure ftanb an ihrer ©pi(3e, unb

in feinen klugen glänjte bie greube be$ glücklichen

93erbrecr)er3. £)ie ©reife, in tiefer ©rille au$

ihren pfeifen raucfyenb, empfangen 3?ene mit bro*

henben Lienen.

«Sßtmm biefe ©cfynüre, fagte Dnboure mit

hohnifcfjem ßäcfjeln $u ihm 3 unterhanble mit ben

SHtnotS. Su warft bie Itrfacfje be$ ÄriegeS,

ferner befangener nun fep micr) ba3 ©erzeug

jum grteben.

»

2ÖaS lag Slmaltenö S5ruber an btefen 23eleibtg*

ungen! £ÖaS waren biefe gewöhnlichen Unannehm*

•) £ter war bie drjäblung ateneg eingefettet,

©tehe bie (Spifobe Jftene.
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Ud)hiUn gegen jene ©d)mer$en, bte an feinem £er* !

jen nagten! (£r nafym bte (Schnüre unt> erflärte, U

er welle ben S3efct)Ien ber ©ackern gefyercfyen. d

55 et ber (Stimmung, in meiner ftd) 3?ene jet^t

befand, faf) er ftcf> nicfyt ofyne ein gemifcfjtcö (&t> \

fü^t oen ©c^merj unb 3 ll frt * DenMt genötigt, !

oen Scluta ficf? entfernen $u muffen, beren £Kücffer)r I

§u ben Sftatcfjcj er jc£t eben erwartete. (Etn etnfameä i

Umfyerfd)weifen in ber Stnöbe mar tn ttefem 3lugen« I

blt'cfe für SlmalteuS 93ruber baö pajfenbfre; ba rennte

er ftd) wenigftenS feinem ©cfymerj überlaffen, eljne

con 5ftenfcf;en gehört $u werben, ©einen trüber i

mochte er eben fo menig auffud)en; benn biefer

mar gerabe in biefer ^tit im begriffe mit tyRHa

ftcr; ju oermäfylen. @$ mar allerbingS «tcf?t mefyr

al6 gerecht, alä baf? Dutougami$ für fo de! DD?ut&

unb Aufopferung ungetrübt fein ©lücf genof.

<£$ lag in Onboureö *pian, ben meinen 5?rte*

ger ju entfernen: er fürchtete, Jftene möge, wenn

er bei ben 9iatcr;e$ bliebe, einen Xfyetl be3 $rug*

gewebeS enthüllen. 3ludj wünfcfyte ber QSormunb

ber jungen ©onne, (Seiuta möge bei t&rer 9?ücrV

fefjr §u ben 9iatcf)e$ allein unb ofjne @cf;u§ fepn,

fcamtt fle wefyrloö ben Verfolgungen einer »erab*

fdjeuungöwürbigen Ctebe au3gefe(?t bliebe. (5r J?att«

bie beregnet, wie lange 9?ene$ 3?etfe bauern

mußte : nacr; biefer SSerecfjnung ber (Eiferfucfyt unb

9?acf)e fonnte 9fene nur einige wenige Sage cor bem
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STuSbrudje ber 23erfdjworung anfommen, fnifyc ge*

uug um barem »erroitfett ju werben, $u fpät um

ctroaS bagegen tfmn ju formen.

Onboure mütfyenb barüber, baf? feine 23eute

ben frühem ©dringen entgongen mar, jtreute nun

neue QScrläumbungen gegen ßfyactaä angenommenen

@ot)n auö. 3" einer 93erfammlung be$ Jftarfyeg,

meiere SKacfytS auf ben Prummern oon 3lbarto8

£ütte gehalten mürbe, fyatte er 3^ene aU ben

Urheber aller Unglücksfälle ber 9iatcfye$ »orgeflellt.

Snbem er btö $u bem Xage ber Slnfunft be$ gremb*

lingä bei ben 9Zatcfye$ ^urücfgteng , tjatte er an bte

unglücklichen QSorbebeutungen erinnert, melcfye btefe

Slnfunft bezeichneten, er hatte erinnert an baö

S8erfdf)min ben ber heiligen (Schlange, an bie getö-

teten metblichen S5tber unb ben barauä entfranbenen

Ärteg mit ben 3^'noiö. @o lub Dnboure auf ben

fcfmlblofen grembling bie ganje ßaft feiner eigenen

Verbrechen.

Darauf fprach er, con bem Privatleben feineS

Gegners, unb ermahnte babet bie vorgebliche Un?

treue ^eneS gegen (Seiuta, bie als ßanbcvci an*

gefehene Xaufe, nach DnboureS Vorgeben nur ba*

rum oorgenommen , bamtt ein bem oerbredjertfehen

Vater verhaßtes &inb ben £ob ftnben follte; er

fpracr) von bem verhängnisvollen SQ?anitou, ben

Sftene Dutougamfj gegeben habe, um ben Verftanb

be§ arglofen 2Bilben ju berücken. (£r fteöte ferner
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9?ene& 93crbinfcung mit 5frtaguette al$ bie erfte

Urfadje aller 2)erratf)ereien bar, fo töte oder @e*

malttf)attgfetten ber gran$ofen.

« SSaö bte Serfolgungen betrifft, bte btefer

SO?enfc^ oon feinen ßanbäleuten $u erbulben fcf?etnt,

fügte er l)in$u, fo tjl biefj alleS offenbar nur ein

cerabrebereö ©piel ber QSerfcfymorenen. 3^ Met,

mte S^ene immer btefen anfdjeinenben Verfolgungen

entgeht : fo mürbe er bei ben SXtatdf^eg ntct)t crgrtf*

fen r mafyrenb man 2lbarto gefangen naljm. darauf

gteng er nad) 9teu * Orleans, um oon allem, ma8

tu bem gort 9?ofalte »orgieng, Dfecfyenfcfyaft $n

geben, unb jroar unter bem QSormanbe, ben <Sa*

c&em $u befreien. SÖ?au nafmt bte 9Ö?tene an, alö

üerurttjetle man ben 9D?ann (Setutaö 5 allein baß bte*

fcö nur eine ettle 93orfpteglung mar, um unö immer

mefyr Vertrauen $u bem QSerrät&er einzuflößen, gebt

taraui beroor, roeü an bem SSerrät^er ba§ Urteil

nid)t mirflid) soll$ogen mürbe, inbem er, $um großen

Srjlaunen ber granjofcn felbjt, unoerfebrt unb unbe?

fcfjäbtgt ju ben 9iatcbej mieber jurücffam. 3br merbet

feinen 2lugenblitf langer an ben oerbrecbertfcfyen ^än«

fen biefeö (£lenben jmeifeln , menn tbr nur achten

moßt auf feine Neigung, allein in ben SBalbern unu

&er$ufcbmetfen : er fürchtet eben, fein bofeS ©emtffen

möge auf feinem 3lngeftd)t ftcfy feigen, unb barum

cntjtel?t er ftd) ben S5licfen ber 30?cnfcf)en.»

Dnboure erhielt einen collftänbigen ©tegj bte
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gange Verfammlung würbe überzeug f, unb wie feilte

fle tief? ntcfyt? Söelcfye Verfnüpfung ber einzelnen

Xfjatfacfjen ! 2Öctc^e Jffia&rfdjctnltdtfett in ben 5(n*

flauen ! 2llle3 wujjte ber Sfebner ju einem Verbre*

cfjen $u oerbrel)en : fem ßäcfjem blteb ofyne boshafte

Auflegung, fein Xrttt tcö Angesagten blteb o&ne

eine fün(tltcf>e ^Deutung! Alle X()et(nal)me, ttc3¥cne

anbern für fid) ctnflD^t, wirb (Segenftanb einer

Qßetlaumbung : (jat er 2Ma gerettet, fo muß er

fle rerfüfyrt tyaben ; &at er £)utougamt$ $u etnem

9J?uflcr ber erfjabenften greunbfcfyaft gemacht, fo

tjat er einen ^aubev gegen ben argfefen 3üna,(tng

angewenbet. ©eine Verfyältntfie mit Artaguette auf

gegenfeitige Achtung gegründet, werben jitr Sßer*

ratteret j ein gotteSbienfHtdjer ©ebrauef) wirb jum

5h'nbermorb j eine eblc Aufopferung für einen ©as

djem wirb $u einer niebrtgen Angeberei umgestaltet
j

erbulbete Verfolgungen felbjt unb ßetben ftnb nur

Littel be§ Q3etrugeg, unb wenn 9fene bie Sin«

famfett auffucfyt, fo will er bort feine ©ewtjyen3?

quälen oerbergen ober auf neue Verbrechen ftnnen.

Allmächtiger (Sott! wa§ bkibt beinen ©efdjbpfen

für ein ©cfyicffal, wenn einmal ba§ Unglücf an

tyre ©dritte fict> heftet! 2Öelcf)e3 Std^t leuchtet

bann ben Sterblichen , um bie SfÖahrhett gu ftnben?

SBelcfjer ^rüfjrein ifi ihnen bann gegeben, an wel*

ehern bie Unfdjulb baö 3 e^ e» bti ächten ©olbeö

ftchtbar machen fann?
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£rte Bachem erwarten, 0?ene ©erbtene ben £ob,

unb man muffe fld) be£ «Scfjulbigen bemächtigen.

Onboure lobte ben ebcfn 3orn ber (Sac^em; allein

er behauptete, eö fe» flug, baS £aupt beS ©dml*

btgen crjT mit beu übrigen bem SSaterlanbe ju

opfern ; eine gu fetjr befdjleunigte einzelne £tn*

rtcfytung fonne (etc^t ben allgemeinen ^lan

tern {äffen, (£r machte belegen ben 93orfd)lag

,

- 9iene bis ju bem £ag, an welchem ber große (Schlag

aufgeführt werben foflte , eiufrroeilen 51t entfernen.

£)er 3au^erer erflärte , biefj fen ber Stile ber

(Botter, unb bte QSerfammlung nahm OnboureS

&orfcr;lag an.

©elbfr SJbarioS !Rtd)tlid)hit würbe getäufcfyt

:

biefer 3rrthum roar aud) bte Urfacfjc ber ftnftern

Slicfe, mit benen er Ö?ene emr^teng, als btefer

auS 9ßeu?OrlcanS jurüeffehrte. Senn einer ber

Snbianer bem roeifjen Ärteger in ben Sälbern be*

gegnete, fo roenbete er fid) oon ihm ab, rote oon

einem fchulbbeflecften Verbrecher. 2?ene, ohne ets

roaS son aßem biefem 5U fehen, ju hören, ober

ftcf> barum $u befummern, reifte nach bem £anbe

ter <*b, ohne $u roipn, bafj baS lobcS*

urtheü, roomit bte D?td)ter auS ber gebilbeten Seit

thn 9ieu ; Orleans bebroht hatten, gegen ihn

oon ben 9?td)tern ber Silben roirfltd) auSgefpro«

cfjen roorben roar.

(Sortfefcung fofjjt.)



f&ci gnebr. 2Öagner tn grctbwrg im 23ret'&jau

tfl erfd)tenen unb in allen SBudfj&an blutigen $u

babcn :

<&o!iJette jftücfjte in atlfternett

SuSwaM De$ ©d)önfren unb ©ebtcgenjren auö be6

©rafen ftriebrict) £eopolo ju ©toüberg ©cbtifteti,

gcfammclt unb berauSgcgeben oon einem feiner

Verehrer. 8. 1. fl. 36. fr. ober 1. £&lr. fad) f.

$)a« SBefte, waä ftd) jur -gmofebfung biefeS oor*

trefflieben $8erfcbenö fagen (äfjt , tfl t)ie .wörtliche

Sinfübr'uiig ber flrittf, welche in bem Sßegweifer im
Gebiete ber fünfte unb Sßiffenfdjaften enthalten mar.

»din red)t liebet, roertijeö 33üd)lein, baä unö
auf etner Säuberung nad) ber (achwcig ein gar teu-
rer «Begleiter gewefen iff, unb ba3 gewif? überall im
eeutfctyen *ßater(anbe eine reiche %a\)l »on greunben
ftnbeh wirb. ©a6 meijre ifr au£ ©lollberg» O^efigion^

gefd)id)te gewählt — unb baö nennen wir wofgetban,

ba jeneö ÜffierF, tpcüö nseif eß bänbereid), tbeiö weil

eö tbeuer ijr, ntcf)t in bte £ä'nbe fo SSieler femmt unb
fommen fann, alö cd in meljrfacfyer £)inftd)t oerbiente.

3Bfl$ man bier ftnbct, i|r in ber Xt?at fd)6n unb
gebiegen, e$ ftnb wabrbaft golbene $rüd)te in

Albernen ©dualen, unb man mag tl>rer gern gentefeii

unb mit 9ht$en, benn fte duften unb fdjmecfen nad)

Dem ewigen Seben. 9#an fönnte biefcö Sud) in Der

Xbat ju einer fdjönen Seftüre für alle Sage beü

Satyreö, ju einem wabren 2lnbad)t$bud)e machen, unb
t>aburd) manche bloö nad) falter 5Dlorat unb leerer

Dogmatil fdjmecfenbe ©djrift, bte jur @rwecfung unb
innern Heiligung bargeboten wirb, entbehrlich fiti;

Den. — TO Slnbang jlnb einige ©ebiebte oon ©toll*

berg gegeben, £)a£ 23üd)lein ijr oon ber 23erlagS*

banblung auf erlid) fo bübfd) auSgejrattet würben, bß§
eö auch in biefer £)injTd)t geeignet ijr, allgemeinen
Eingang ju finben."



UiVütv am öem iLeöett uttD für

öaö Hellem

3ur @rt>ebung beö (>}eifre$ unt) £erjenö au$ ben

corsüglicfytfen neuem ©cfyriftfMern auf alle Xage

beö SabreS gefammelt üon SHDoruö. 8. brocfjirt

1 fl. 30 Fr. ober 22 gr. fäcfjf.

Diefe ©djrift, mit Sorgfalt unb @ef(t)macf auä
ben neueren, beliebteren ©cbriftftellern Deutfctjlanb*

geroäblt, möcbte allen benen , bie jeben $ag gern

mit einem gebiegenen 5ßorte beginnen ober bcfdjlie»

£en, eine willfoinmenc @abe ferjn, ba flct> in ibr

*MUeö oereinigt, roaö (£eifr unb ©emütb anjufpreerjen,

ju üerebetn unb ju erbeben im ©tanbe ijt. Die mit*

getbeilten ©teilen, ©enterben, Silber, Reflexionen IC
bürfen fd) tr- er lid) fcfyon in anbern ©ammlungen anju*

treffen fepn , ba eö ber umficbtige Herausgeber fiel)

gur Pflicht gemalt bat, nur 9?eueö barjubringen.

Ueberbaupt roirb jeber ©ebtlbete unb 33ilfcungSfäbige

in bem 23ud)lein reiche 9?abrung für (3eift unb £er$
ftnben, unb ba$ ^ublifum fomit oöllig aufrieben ge*

tfellt fepn buref) ba$ ©ebotene. £)urcfy fernen Drucf
unb Rapier unb freunblidje äußere SluSjrattung eig»

net fiel) baftdbe sugteid) ganj oorjüglic^ su einem
Olngebinbe let $reunbfd)aft unb für bie reifere 3u--

genb aU OORitgabe bei ibrem Eintritte in bie Sßelt, roor«

in fle täglid) reichen ©toff $u ernflerm 9?acfcbenfen

ifinben wirb.
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JJictn ftc!)t biSmxttn am dnbc bed £erbfie$

nocf) eine fpäte 53Iume; fte (äcfyelt allein auf Dem

(Befilbe unD erbüitjt mitten unter Dürren blättern,

Die £on Dem (Gipfel Der 23aumc fetten : eben fo

gab Die Siebe 5D?t(aö unD S»rtfcj*gattM$ tiefen Sa?

gen Dc3 Unglücfeä ned) einen (e£ten 3?ei$. (5^c

ßelutad 53ruDer um bie junge 3ntianertn anbißt,

unterwarf er ftrf) Der inbiam'fcfyen ©itte, meiere

Die gaefetprobe genannt mirD. SÖenn ncimlicfy

eine 3"n 9frau M Den SnDtanem eine tyx Darge*

reichte gacfel au£löfd)t, fo tfr bte$ ein 3 cl$cn /

Daß fte mit Der »orgefcfjlagenen (£ee eitwcrftanDen

[f,

Outeugami's, mit einer röoljiriedjcntcn gacfcl

:n Der £)anD, rertte0 feine f)ütte mitten tu Der

Kacht; Die golDuen ©trafen De3 ©ejh'rneS Der

1*
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Siebenten gitterten in ben wefyenben Süften, gletd;

bctt 3epl)t;ren bie auf *papfco3 fcfyoner $lur in ben

ambrcfifcfyen Sorten ber 9!)?utter ber^ra^ien fpteCeti.

£)er Süngttng erbltrtte bi'c £>ütre ber ©eliebten :

gurcfyt unb Hoffnung fyeben feine ©ruft. (£r na*

feert fid); er Ijebt bie Sßaftberfe in bie Jg>e^c an

ber Xfyüre ber &ütte, unb er ftefjt ftcfy gerabe tu

bem Xfycile ber 2ßo(mung , wo bie Sn&fanerin

allein fcfylief.

£)a3 junge 50?atc^en lag auf einem Sager oon

S0?oo$. (Sine £)etfe, oon bem 93afte be$ SWouU

peerbaumcS gefertigt umfüllte ifyren Körper; tl;rc

uubebecftcn 31rme ruhten über etnanber auf ifyrem

Raupte, unb baneben tagen Blumen, bte ifyren

£>änben entfallen waren.

Dutougami^ betrachtete, mit oorwärtö gebeug-

tem Körper bei bem ©efyetne feiner $artel, biefeö

ret^enbe <&d)au\$kl 93?ila, burd) irgenb einen

Xraum bewegt, flüfterte einige Sorte, wa>renb

ein Sadjeln über i^ren Sippen fd) webte. Öwtous

gami'5 glaubte in ben fyalb auSgcfpvocfyenen Sßerten

feinen Diamen ju unterfcfyetben ; er neigte ftcf> über

fren Dfanb bc§ SagerS , na&m einen 3a$minen*'

jweig, ber früher $Jliia$ ganten entfallen war,

iiuO erwecke bamit bie Xod)ter te£ 2Balbe3 , in-

bem er mit ber buftenben 33(üt&e leife ben jung«;

frauUd;en 50?unb berühre. ,
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9J?tla erwöcht unb richtet ben erfchretften 33Iicf

auf ihren (beliebten, lächelt, jeigt steter bieff

fürchtenbe .SO?tc«c , unb lächelt aufö neue. «3<$

bin eö, rief Dutougami$ au§, ich, ber 93ruber

ßclutaS, ber ^rteeje-r, ber betti Chatte fet)n möchte.»

2D?tla jogert einen Slugcnblicf , bann nähert fie bte

Sippen ber hochjettltchen Sadfct , um fie auöjulo?

fcfjcn
j

fehnetf jte^t fie ben ftopf wieber jurücf
j

nähert ftch bann aber auf£ neue . . , unb Sßacfyt

tfT e3 in ber £>ütte.

2(uf biefeö (Einbrechen beö nächtlichen Dunfefö

folgte (Schweigen, ba3 einige 3 etf fo"9 tatterte.

Darauf fagte Dutougamtj ju lüh'la : «3ch liebe

btch wie baS Sicht ber ©onne, ich wttt bein £3ru*

ber fet)n.

»

— «Unb ich bei"? ©chwefter,» erwieberte

mu.
— «Du wirft meine (Battin werben, fuhr

bann 3?ene3 greunb fort, unb ein fleiner Krieger

wirb btr etnfl entgegen lächeln ; bu wirft feine

klugen tuffen unb ifjm bie Xhaten feinet 33aterö

al$ SÖiegenlicb fingen j bu wirft iijn ben tarnen

Dutougamij ansprechen lehren.»

— «Du machft mich weinen, antwortete

OÜWa. 3^h werbe btcf> in bie SBälber begleiten,

ich werbe beine Pfeile tragen, unb tag nächtliche

5euer an^ünben.»
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£)cr SO?onD fanf eben im 3Beften unter \ ein

(&tra\)l fetned ßicfyteS brang burcfj ben Eingang 1

ber ^iitte unb beleuchtete 9Q?i(a3 ©eftcfyt unb
!

33ufen. Die Äomgi'u ber DRacfyt ersten mitten I

in einem ©efo(ge son (Sternen
;

einige SBolfen
1

umfdjrocbten fte, gfet^forn wie ein 93ort;ang um '

ifjr Säger. %n ben 2Sä'(bern fcerrfdjte eine unbe*

fttmmte £)unfel(?eit, gfetcfy-ber IDnnfetyeit in einer

«Seele«, bie §um erfrenmat ben füjjejren Regungen

betS £er£en$ ficf> erjd)lie£w £)a£ glücfticfye ^aar

uerfanf imrmflfü&rltdf) in eine ernftere (Stimmung

unb fcfyweigenbeö Siacfjftnnen : man !?örte bie 2ltfyem*

jüge /ber £iebenben. 33alb fagte 9ö?ifa :

« 2Btr miijfen um> »erlajfen : ber 2bgel ber

Äftorgenrotfye Ijat fdjon feinen erjlen ©efang be*

gönnen
j fefyre $urücf unbemerkt in beine SÖcfnmng;

benn menu bte Krieger btcfy fallen, fte würben fagen:

•Dutougami^ ift fc^noadr) , unb bie 3lltnet'ö werben

i&n in ber ©cfyfäcfyt 511m (Befangenen machen: benn

er befucfyt bie Kütten ber ^äbdjen.»

Dutougamtj ermieberte : &34) werbe fenn wie

bie fcfyroarje Ciane, bie in ben 2Öä(bern'»ou alien

anbern Säumen ftdj trennt, unb nur ben (Safia*

fraö fucfyf , mit bem fte allein ficf> »erbtnben wiß.»

TO(a bebeefte fidr> mit einem Hantel, unb

fagte: «Krieger, id) fet)e bidj ntcr)t mefyr.»

Outougamij begrub bie fyocr^eitlicfye gacfel an

ber X&üre ber |>ütte unb gieng in bie SBälber.
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i

Die &od)$ett würbe mit ben bei ben bitten

(

gewöhnten geicrli'd^fcttcn begangen. So8 Kc«

, beute *paar war mit btefem @(an$ ber fejtlicfyen

,

$reube mfyt gan$ jufriebcn : « 2Btr oerehltd)en

unS mcfyt, fagten fie unter ftcfy, um glütflidj ju

feon j benn auch unfere greunbc ftnb c£ ja nicht.»

21(3 fte nun in ihrer £ütte allein $urücf geblieben

waren, genoffen fte ben füf?en Cohn ihrer Unfchulb.

5luch fernen ahnenber SBehmuth oergoffen fie,

bte au$ ben Slugen ftrömen.b ihre Sippen befeudj?

teten. £)avum fa$te TOla $u Dutougamij : «bctne

Sippen berühren bie meinigen, unb 9?eneö Unglücf

ijt jwifc&en betten.-»

5(d) , ber treue 3nki<*ner foßte balb neue Xhrä*

nen «ergießen ! Sticht genug war e5 für ben 2)ov

munb ber jungen ©onne, iftene bei bem 23olfe •©er-

nte^ tet ju haben, unb feinen Xob in bem Sflathe

ber Gilten befchltejjen 511 (äffen 5 felbft in bem $tx*

jen feineö greunbeS wollte fein £aß t'hn erreichen.

Der Gsrfolg ber SJerfdhwörung DnboureS hieng

taoon ab, baß auch Outougamij bei ber allgemein

nen 23erfamm(ung ber 2Bi(ben ftdr> einfänbe, wo ber

ganje ^lan beö Unternehmend auSeinanber gefegt

werben foHte.

2Benn nämlich Dutougamij nicht gegenwärtig

wäre, backte Dnboure, fo würbe er bann bttreh

ben (£ib ftch ntcr>t binben (äffen, ber »on aßen

bei biefer (Megenhett abgelegt werben foHte, unb
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er fonnte bann ftd> ber 92erfd)wörung feibft in bem

2(ugenbKcfe ber SluSfü&nmg entgegen feiert ; ferner

würbe audj Öutougamtj, wenn er 2(ma(ien3 93ru--

ber mehr für fd?ufbtg Riefte , fidf> mc&t abgölten

(äffen, baö ganjc ©e^eimniß
, feba(b er backen

Äunbe I;ätte, fernem greunbe mttjut&etten. 9f?ad)

atf tiefem, frf?(o§ Dnboure mit teuflifcfyer Sitf, mußte

Dntougamtj nctfywenbiger Seife turefj einen Grib

gebunben werben ; er mußte ron bem Q^erbrecfyen

ffteneä überzeugt nnb in bie 9iotI)wenbtgfeit rer;

fe£t werben, entweber feinen grennb bem QSarer--

fanb ober ba£ ^atcrlanb feinem gvennbe aufopfern

ju mnjTen.

©ogleicfy am fofgenben Xage nad) ber Qßermät)'*

ung beö fyelbenmütfyigen Jreunbeö mit 3?ene3 mutf)*

Detter Smtnbin, an bem Xage, alä eben Stftüa mit

freubeftrafyfenbem QSIicf mit Dutougami$ auf einer

mit SSlnmen beftrenten CÜ?atte ft£enb ftdr> unter-

hielt, trat Onboure in bie §ütte.

«23öfer ©etft , rief 99?i(a and, warum fommft

bu fjierfyer; wiüft bu und Unglücf bringen?»

Onboure nafmi bie S0?iene eineS fpotteuben CcU

d)e(n§ an, unb feiste ftd) auf ben 33oben m'eber.

«Dutougamij, fagte er, tcf> fornme, um bir

meine (Bfücfwünfdje bar$ubrtngen. Du cerbienteft

glücHtcf) 51t fepn.

»

— « (SMücftid) ! erwieberte SDuteugamij ; wel-

cher 5D?enfd) tft e6 jefct me&r a(S id)? Ober tbmv
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tcft bu trgcnb ctwaS fmfcett, meinem greunbe unb

meiner ©attm uerglekfybar ?»

— «3$ wjtd betne Xäufcfyungen bir nfd)t rau*

ben, fufyr Dnbouve fort, mit bem Slnfdjetne »on

S3etrü6fitß 5 aber wen« bit wüßteft, wag unfer gan*

je$ 2>olf je^t roct^ ! SBelcfyer unglückliche 9D?amtou

l)at bter) mit btefem weißen 3)?annc uerbunben!»

— «$ormunb ber jungen ©onne! fiel Dutou?

gamtj errot&enb eüt, icf) acfyte btd); aber »erläumbe

nicfyt meinen grennb! ©onft wäre eS beffer für

tud), bu wareft nie geboren.»

Onbonrc erwieberte: &93ewunberung3würbiger

junger (Wann, warum fyaft bu ntc^t eine betner

würbtge greunbfcfyaft gefunben ?»

— «Oberhaupt! rief nun Dutougamtj auS,

mit bem £one be3 fjocfyften Unmutf/e3j bu quaffl

mid), gleid) bem SBinbe ber bie glamme fu'n unb

&er jagt. 2Ba§ gi'ebt e£? waS wtflft bu? wa8

fucfyjl bu?»

— « Ö QSaterlanb ! QSatcrlanb ! » feufete Otts

boure.

53et bkfen Korten trüben fldj Dutougamtj

93lic?e; er ftefyt fcfyneft son feiner 9D?atte auf unfc

txitt $u Dnboure, ber ebenfalls aufgejranben aar.

£)te S5eforgm'j} »or trgenb einem fdjrecf'lidjen (5e*

fyetinniß war in IDutougamtj £er$ erwacht.

«2fBa6 tft benn gefcfyefjen bem QSaterlanbe?

fragte ber eble 2Öilbe, 2)?uf? man $u ben SBaflren
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greifen ? 2a£t unä *>cran§ief)en : roo flnt> bie

geinte?»

— «Sie geinte? fuf)r Dnboure fort j fie ftnb

in unfrer Dritte! 2ßir mürben »erfauft, »ret'3 ge--

geben wie ©flauen ; ein 58errätl)er. ...»
— «Sin *Berrätt?er ! nenne t'fm, rief Dutou*

gamtj au$, mit einer (Stimme, in welcher bte »er*

fcf)iet>enflen ©efü&le pd> auöbrücften; nenne t^n,

aber bebenfe roofyl, ma3 bu fagen mtrfr.»

Dnboure betrachtet Dutougamtj, beffen £änbe

cor 3 Drtt bebten j er faßte be$ jungen 9J?anne$

2Irm, um bem erften ©cfylag jiwor $u fommen, unb

rief au$ : «Dfene !»

«Du lügft, ermieberte Dutougami$, inbem er

feinen 9lrm frei ju machen fucfyte j
tdr> werbe beine

^öUtfc^e 3nnge bir ausreißen nnb biefy 51t einem

(£ntfe£en erregenben 53eifptel machen.»

3D?i(a ftür^te jwifcfyen bie betben Krieger. «Saß

tiefen (Sienben leben, fagte fie $u Outougamijj

jage ifm bloß auö beiner &ütte.»

S3ei 50?t(aö Stimme legt ftd) Dutougamtj

$Butt).

«^ormunb ber jungen (Sonne, fpracfy er, tefy

fe^c jefjt, bu wotftefT nur meiner (Einfalt fpotten;

aber wteberfyole • nicfyt btefeö ©ptel : e$ tfyut mir

ju wefje.»

— «3«$ »erlaflfe btd), antwortete Dnboure;

fcalb wirft bu mir me&r ©eredjtigfeit wiberfa&ren
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lajfen. greife nur 5lbarto, ben ^rtefter ber ©onnc,

betneu Ö&etm.» Darauf oerlteg er bte flirte.

Outettgamtj gtebt ftc(> $?ü()e ruf)tg ju freuten,

ofync c3 511 fei?n j er wt'CC ftcf) $ur 9?u()c nteber?

fegen, unt> er roetß ntcfyt, warum ftyti bte 33tnfen

£seö Sagerö ftecfyenbcr bünfen, als bte ^Dornen ber

2ffa5ta. (£r fte^t auf, gef)t, unb fe£t ficf> son

neuem. 50?t(a fprtcfyt 51t tfym, unb er bort fle

ntcf)t. «2Öarum, murmelte er mit bumpfem $one

\?or fld) \)\t\, warum mußte btefer Häuptling fpre;

d)tt\ ! 3$ roar fo gtücfttcf? !»

— «Denfe ntdjt metter baran, fagte 9Ma;
bte 2Borte ber $3öfcn ftub g(etd) bem ©anb, ben

etn Reifer SBtnb bem QBanberer tn bte Lütgen jagt;

er raubt ba3 ©eftdf)t unb preßt Xfyränen auö ben

klugen.» — «£)u fcaft Dtecfyt, 5D?i(a, rief Ototi^

gamt'5 auöj nun btn tefy roteber rufytg.»

Ung(ücf(tcfyer ! ber tSbtltcfye (Stretch &at getrof*

fen: üon nun wirft bu feine 9fu()e mefyr ftnbenj

bem ©cfyfaf fonfr fo fanft rote bte Unfcfmlb, rotrb

btr fcfyrecfenbe träume bringen ! @o tjt menfcfyltcfyeä

@(ücf! Stn 2Öort retcfyt bin, um e$ $u jerflören,

©ußeö Vertrauen, innige ^etltge Bereinigung ber

^er^en, lebe roo^i auf immer ! &etttge greunbfdjaft,

beute ©eltgfeiten ftub oorwber, jegt fangen beute

ßetben an ! Serben fte je roteber enben ?

«SÜ?üa, fprad) Dutougamij, tdj füfyle mtd) im?

roofjl; id) rottt $u bem 3«»^^ jejcm»
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— «3" fc*m 3öu^ erer ? enmeberte Ü0?tla
^

gefye ntcfyt $u btefem Sttenfcfyen. 3?ene liebt btcfy,

tu It'ebft tfm; fctejj fet> t)tr genug, fo mte auefy

uufre ßtebe mtr genügt. 3Benn bie staube ber

(Stimme ber ftrabe ba$ Df)r letfot, fo rotrb tfyr btefe

beunrutjigenbe 213erte fagen: benn t&re ©pracfye ifl

m'cfyt bie (Sprache ber Xaubc.

»

— «3^ »ttt md)t gu bem 3«ubcrcr gel)en,

fagte Dutougamt$, um mit t&m eou 9?ene §u

fpred)en; tdj bin franf, er fett mufj feilen.»

50?ifa legte bte &anb auf Outougomtj ^erj,

unb fagte, tnbem fte Mb (äcfyeüib tfw anbltcfte:

«&ranf? ja teefjl franf, ba eine Unroafyr&eit über

betne Sippen gefyen fann.»

Duteugamtj beftanb barauf, er motte ben 3 öll;

berer, ben Dnboure if)m bei feiner balb im £>un;

fei gelajfenen £0?tttf)etlung genannt batte, nur roc*

gen fetneS UebelbeftnbenS befragen. «@o gefye

benn, fagte enbltcb 9ftüa, arme 95iene ber grünen

Sßtefe, aber fyüte btdt), bafj bu ttcf) mcfyt auf bte

vergiftete 33lume 2lfota fe£eft.»

33ottfemmen^ett ift bem $?enfcfyen ntcr)t gege*

ben
5

aud) £5utougamt$ »erbanb mtt ben ©igen-

fcfyaften etneS wahren gelben eine ©cfjroacbbett

:

von ber gurcfyt eor bem ©ettltc^en, oon jener

gurcfyt, ebne bte c£ feine Xugenb gtebt, ^atte

ftcfy Dutcugamtj ju blinber ßcicbtgläiibtgfeit oerirrr.

©ein arglofeö , etnfacfyeä SBefeit machte, baj? er
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kid)t $u tciufcfyen war
)

jeber ^tiefrer war für

ßelutaS SBruber ein ijeüigeö Drafel, unb wenn

ein Liener beö großen (5>eifleö nod) baju im Wam-

men beä 23arcrlanbeä fpradfj , beö Q3ater(anbe3,

baö atten SQBtfben fo tljeuer ift, weldjeä SSfttttel

fennte bann S^ene übrig bleiben gegen btefe top--

peltc $tacf)t be£ £mnmel§ unb ber Gerbe?

9?ene8 greunb fam an bie $l)üre ber £ütte

bc3 3QU ^ erer^/ ö^ gcrabe in bemfelbeu fingen-?

blttfc Dnbeure auö ber 28cfynung be3 ^n'eflerö

trat, unb Dutougamt'5 an fiefy vorüber gefyen lieg

mit einem 23lufe, ber aüe3 auSfpracfy, wa3 tri it)m

jc£t »orgteng. 21(3 ber 30U kercr Dutougamtj Wim

fünft wafyrnafym, fo befcfyäftigte er ftcf> fogleicfy

bamit, magifcfye greife anf bem 23oben jn jt'e&CH.

9?ene£ greunb wenbete pef; an Ü;n mit bittenber

{Stimme.

«2ö er fpn'cfjt fyter? rief ber ^n'efier auS, wie

in tiefen (Bcbanfen »crloren. 2Be(c^er »ermegene

Sterbliche frfcrt ben Mittler gtoifdjen (Göttern unb

3ttenfc&en? gliche, unljeüiger! baS ^aterlanb nimmt

alle meine (lebete allein in Stnfprucb. O $arer-

lanb, bu niifyrtejr ein Ungeheuer an beinern 35ufen:

ier e^rfofe grcmbltug faun auf beinen Untergang:

er mar e-o, ber bie Eoetbiicfyen 23iber föbtete, ber

(Seiuta serrietfy, ber ba3 tebbnngeube SBajfcr mit

t)cütfd)en ftünften auf baS £>aupt feinet ih'nbeS

auSgoj;! 2£ie gelang e3 i>n, ben jungen unfcfjul*
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btgen Dutougami$ 51t tauften! 2öefyc btr, SÖ?tla0

(hatte ! wenn bu je(jt titelt t>on bem QSerrätfyer

bid) trennen würbeft, wenn bu ntcfjt son feinen

QSerbrccfyen bid) überzeugen wollteft! SJtc ©chatten

ber lobten würben beine ©djrttre verfolgen , nnb

btc ©ebetne betner $U;nen würben in ben (Arabern

ficf> mnfefcren.»

3tacr> biefen SBortcn jtürjte ber Qaubcvzx auö

feiner glitte nnb eilte tn ben 2ßalb, wo man noch

ben 3^nf feincö ()culcnbcn 2öcycf(aa,en§ Jjörte.

(Sclutaö 33ruber war wie oernicfytct : ein fairer

3tf)wetf?, ber tljm gletcfyfam auä fernem £>ergen bnrcfy

alle (^lieber jtt bringen fcr)iert , bebeefte feine

»Stirn e. SO? an müjjte biefelben 51>unber ber Jrcnnbs

fet) a ft wie Outoitgamfj getl)an fyaben, wenn man

feinen ©djmer$ betreiben wollte. «S^ene ein &er--

rätljcr ? SB er wagt e6, ttm fo 51t oerläumben?

2Öo ift er, btefer QSerratycr, baß Ontougamij

•ffadje t&n oeruicfytc? — 5Jber ift eö nid)t ber

spricjrcr ber (Sonne, ber bicfeS fagte? 3ft cg ntdjt

ber 03?ann, ber mit ben ©eijlern Umgang pflegt?

Unb fpridjt er nid)t im tarnen beö Jöatevlanfceö ?

Unfeltger? 2Uid) bann woü'teft btt m'd)t glauben,

wenn ber Gimmel fetbft btr glauben befiehlt? ..

Unb bennod), nein, biefer greunb ift nidjt fd)u(big:

Ungeheuer finb e§ , bic ihre (Stimme gegen tyn

erhoben. (SelutajS SSruber wirb Diene vor ben

2lugcn bes SBctfe* retten 5 bte ©erebfamfeit wirb
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auf Dutougamtj Sippen ftd) fycraMajfen, er wirb

beffer rcben, alö fdbft ßtjactoöj er wirb btc fffof

flauer befampfen. ... 3a, td) gelje, t$ fliege

ö5Dt?m ber gelbcne 93?anitou mid) ruft. . . Utu

finniger, fyörft bu nt'cfyt bie ©ttmirte ber ©elfter?

©te&ft bu utdjt, rote bte @cfceüte ber QSäter ftd)

ergeben, um gegen bte QScrbrecfjcn beineS greun*

be£ $u $eugen?»

£)ie£ ift nur cm fcr)rüctct)cö Q3tlb ron ben 3wei '

fein uub kämpfen, bte Dutougamij ©eele bewegten.

Grr »erlieg bte £)üttc be$ 3 ÖU ^erer ^J utti)

mit langfamen ©d)ritten fdjkpptz er ftd) umfyer •

er glaubte ©ttmmen in ber 2uft, (Stimmen in bem

(Brafe unter feinen güfen ju fyören. 233o&m fotl

er gefyen? ... (£r raei£ e# felbft ntcfyf. £>a3

unglütfltcfyc ^erfyä'ngnifj fül)rt t^n $u ?lbano. 2lbc^

rio tft fein Dfyeim j Slbario ifl für tfyn wie ein

•ßater; er tfl in (SfyactaS ?lbwefenl)e.tt ber erfre

ber ©acf?em ; Slbarto ijr $uglctd) einer ber unglücf;

lidjjrcn 5D?anner. Slber baö Unglücf ifr aud) eine

3¥cligtcn : c§ verdient um *Hatt) gefragt $<i trei-

ben ; e3 fyat etwaS propfyetifdjeö unb bie ©ttmme

be$ Unglütfltcfyen ift oft bie (Stimme ber Söafyr-

If.ir. Sief fcad)te £)utougamt£ bei ftd), unb barum

gteng er, um ben frrengen ©retö aufjufucfycn.

£)er ©ackern Ijatte feinen ©ol)n an feiner ©ette

fallen unb feine £)ütte in flammen auflobern fernen

;

er ^atte feinen (£nfel mit eigener £)anb erwürgt?
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feine grau war in bem (Seerange, baö auf btefee *

fc^au^er^^o^^c Opfer folgte, umgefommen : fe Miel: f

it)m oen ferner ganjen 'gamilte jefct nur nocfj tu P

Xocfiter, beren ftinb er getobtet Ifttte. 90?it ber= '

felbcn Tocfyter tri btc ©efängmffe beS £ort 3¥ofa(tc- J

etngcfcfyloiTcn, fottte er fein Ceben an einem (Salden k

enten : «#änge mief; nur i)od) in ber £öfye auf, i

Gatte er bama(3 bem genfer gefagt, Damit tcr» im

Sterben ned) bieQ5äume meinet 93aterlanbeö fe&e.»

Dftan mei0,.aul welcher Urfacfyc, wie, um welchen

^retä*unb in weld;er Slbftcfyt Dnboure SIbaricö 2e*

ben loSfaufte.

@3 war ein erfd)ütternbe3 ©cfyaufpiel, al$

ß^actaä alter greunb bamalS wieber gu ben 9Rat*

cfyej jtirucffe^rte. £>er ©ackern gltd) einem ben

(Gräbern entlegenen (Gerippe: wenige graue $aare

fielen oon (&taub beflecft $u beiben ©eiten wM
feinem fallen ©Heitel fyerab; fein ©ewanb &teng

5errij7en um ben abgewehrten Körper. ©cfyweigeub

unb mit geftyifiem 55 liefe gieug er einher
5

feine

Xedjter folgte i&m mit bemfelben ©cfyweigen , wie

ba$ ©d; (ad) topfer bem Dpferer folgt, unb au tt?ren

«Schultern bcfefh'gt, trug fie eine leere Sßiege unb

feie jetjt tiutplofen Xüdjer, in benen einfl (fr tfinb

eingefüllt mar.

$\taxio mUU feine §ötfe mdjt wieber auf-

bauen; er errichtete ficf> eine neue 2öofynung n\\ttit\

in ben 2Bälbern. Sie Xodjtev folgte oon ferne
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bem fcfyrecf tiefen 2Uteu. ©te wogte nicfyt mit tym

reben; fdjwctgeno feilte fie ftci> nieber, wenn er

flrf> fetzte , unb gieng weiter, wenn er feinen 2ßeg

wieber forrfe£te. 93{ö»et(en bliefte ber ©ackern

auf bi'e granjofen, wclcfye bie gelber fetned Qttater*

lanbeS anbauten, unb ber Grngel beö XobcS wirft

auf eine SBclt, »du welcher ber ©ort beö Sebent

feine £anb jurücf^ejoge« J?«t , feine fcfyrecfliefern

58 liefe, alö 2lbario3 JBltrfe bann waren.

9lad) fetner Befreiung f&e»lte tfjm Dnboure

ben ^(an einer furchtbaren D?acne mit. Sr Reffte

tt)m alö 3WCC^ ^ e greifet ber 9tfatcfye$ bar, unb

fctc Vertreibung ber Sßeißen »on allen (geftaben

9(mertfaö j altein er »erbarg »or i&m bie geheimen

Xrtebfebern, feine fcfyänblicfyen ©cfinnungen , bie

»erfteeften 51bfcf>euttct)fexten r welche tiefe gan^e SjSer*

fcfym&rung in Bewegung festen. £)enn 2(bariD r)ätte

niemals bie ftnfrre glitte be3 $erbrecr)en3 ficf> ge*

fallen fanen , «m auefy nur einen einzigen Slugem

blief ber ^ugcnb bomit git bebeefen. .

Ter ©ackern war bei ber geheimen Verfamm*

I lung gegenwartig, welche Dnboure in ber 9iadjt

|
bei fict) geilten fyatte. (£r billigte ba£jenige

,

wa$ ber 23ornumb ber jungen ©onne »o'n feinem

Vorhaben mxftytUU, nämlicr;, bie gufammenba

rufung ber intianifcr)en QSölferfcfyaften $u einer aö*

gemeinen QSerfammlung, um bafelbfr eine gemein*

fdjaftlicfye Sföafjregel gegen bie grembeu 511 »erab--

S)m 9?atcf)C3, 5r %t)U 2
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refcen j er billigte ebe.nfo ba$ VerbammungSurtheil

gegen Dfiene, ben er für fchulbig ^telt ber ©ort;

Tofigfett unb be$ 23errathe3. Stadlern btefe 23e*

fd^tüffe gefaßt waren, wollten btc (Steife 2lbario

überreben, er möge wieber ruhig $u feinen ge>

wohnten 93efdjäftigungen jurücffehren.

«©o lang td) leben werbe, erwteberte ber

©ackern baranf, foll fein anbercö Dach mich be*

becfen, als baö Himmelsgewölbe. 2113 SSertheibiger

bcS 23aterlanbe£ bin ich unfchulbig j als QSater

habe id? ein Verbrechen begangen. wich

ba§u oerflehen, noch einige Xage für mein Vater?

lanb $u leben j aber Slbario hat fid) ba£ JKecfyt

vorbehalten, felbft ftd) $u betrafen , bann, wenn

bie 9iatd)e$ einft feiner nicht mehr bebürfen.»

2ln biefeö nnbicgfame £er$ alfo, an tk^n

2)?ann, ber gegen bte ©efühle ber D^atnr cerhar*

tet, unb burd) ben Kummer erbittert war, wenbete

ftdf> 9fene3 Jreunb, nachbem er bie &ütte oerlajfen

hatte, «m t^n um 3?att) §u fragen,

£)utougami$ fanb ben (Samern halb nacft auf

einer gelfenfpi^e am Ufer etneS retpenben <5tromeö

ft£en j hier erjagte er ihm bie Steuerungen beö

begeiferten 3auüerer^ darauf entwarf Albane

feinem Steffen bie ©chtlberung ber vorgeblichen

Verbrechen 9?ene3. «Du töbteft mich, rote bn

beineu Snfel getobtet i)aftb> rief (SelutaS S3ruber

in einem Xone au3 , ber felbft ben ©ad;em rührte.

Stuf feinet 90?enfchen ©ttrnc fonnte ba3 Un*
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glücf ftcf) fchneller unb ftärfer au$brücfen, al$ auf

Dutougamij ©tirne, fo wie auf t)cm reinften

20?armor bie 3nfc^rtft am ttefflen unb fdf?örfftcti

fTcf> eingraben fä'ft Der unglückliche »erläßt 2lba*

rtDj er fafjt bte golbne ftette an, betrachtet fte

mit letbenfcbaftlichem Q3licfc, unb will fte in ben

igluf; werfen j
bocfy gleich barauf brückt er fie auf6

neue an fein &erj unb hängt fie wieber an feine

23ruft. 3n^|fen fannte Öutougamij nech nicht ba§

©djicffal, $u welchem man 9?ene beftimmt hatte.

Slbario hatte ben weisen SDtfa'nn als fchulbig bar*

gefteöt, allein er wollte bennccr) feinen Neffen nicht

gan$ nieberbrüefen. Darum fagte er ihm nichts

uon bem UrtheilSfpruchc ber ©achem, ber überbie£

auch nur unter bem ©iegeUbeS ©eheimniffeS ge*

geben werben mar. £)a£ Slnbenfen- allein an 5D?ila

erleichterte gleich einem fühlenben ßüftchen Dutou;

gamij in feinem brennenben «Schmerle : ber junge

®atte bachte in biefem Slugenblicfe tavat\ f baf?

bie Neuvermählte, noch gefchmücft mit bem 33lu*

menfrai^e beö erfreu £0?ergen3, fct)on einfam gleich

einer SBtttwe in ber £ütte ft($e. (£r entfcrjlcf fleh

baher S,rofr bei feiner (Gattin $u fuchen.

£0?tla fliegt ihm entgegen : fte bemerfte feine

manfenben Xritte unb uitterftüjte ihn, tnbem fie

fagte : «©ieh l)ter bie ßtane, bie nun ben ZuU
penbaum frü£t! hatte ich bir boch alle§ öfrrentäs

gefagt! fc£e bich unb laf? bein $ai\$t auf meinem

2*
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Gcfyooße rufyen. 2ßa§ ^abcri bit bte 93ofen »er-

fuubet?»

— « ©te fyaben mir wicberfyolt, wa§ Dnboure

gefagt fyatte , antwortete Dutougamij. Slbario

fpricfyt fyterin cbenfo rote ber 3 Q "bcrer.»

— «Unb wäre ed ß'ttcfytmanitou *) fe(bfr, rtef

SOct'Ia au$, fo würbe tcf> ifrm entgegen fagen, bop

er lügt. 2Ötc ? icb foüte ben QSerläumbunge«

gegen meinen greunb glauben? würbe benn aucf)

er, ber bir ben golbncn 9J?anttou fcr>enfte, ba§

Sßüfe glauben, ba£ man if)m gegen birf) fagte?»

£>tefe 8™ge preßte tränen au3 Dutougami$

Kugeu, aud) 50?t(a meinte, unb fufyr fort: «D
er ijt ein eb(er Krieger, bt'efer wetfje Sötfann; aber

gewiß werben fte ifyn noefy tobten, icf; wetjj eS.

»

— «@te werben Üjn t'6Uca / fiel Dutougami$

ein} wer fagte bir baä?»

— «3^ a&" e antwortete bie 3nbianerin:

wenn bu Nene m'djjt jum britienmal retteft, fo

werben fte ü;m ben £ain be3 Xobeö jur Söofynung

geben.

»

— «DReirt, nein, rief Dutougami$ au$; ober

id) werbe mit t&m fterben. 3lcr> , warum bin tefy

nidjt fdjon an bt'efem Di'te ber 9?u^e ! ba oben

«uf ber Srbe ift atle3 fo bewegt, unb nur fo tief

ald ein «Pfeil groß ift, weiter unten, ift aUeS fo

fti'a ! %Ut,9Rfla/W&atotaM baö $ater(anb!»

*) £er grofe ©eijr.
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— «£)a8 QSaterlanb? fagre TOIa; »öl &at

ba§ SSaterlanb oon mir $u forbern, wenn eö nfc

gerecht fft? Sin £>aar oon Öutougamij ungültigem

Raupte gilt mir mefyr al$ alle bie grauen £)äupter

ber oerfefyrten ©ackern. 50?uf icfy beim gerade bei

fcen ©ackern eine &üte baben ? icfy fann mir eine

i bauen ba, wo noefy fein 5D?enfd) wofynt j icf) werte

j
meinen ©arten mit mir bafyin führen, unb meinen

1

JJreunb, auc^ gegen euern SÖtllen, ifyr 33öfen. ©o
würbe id) an beiner ©rette mit bem 3^"berer g*?

fprodjen [;aben. Gtr fyätte bann feine fünfte ge*

jeigt, greife auf ben SSoben fytngcjetcfynet, er wäre

in bie £6fye gefprungeu wie ein (£lent()ier : nun,

ba bätte id) ifym entgegen gelacfyt, id) bätte ge*

fd^er^t , gefpielt, id) wäre aud) gefprungen wie er

unb nod) beffer. £ier wobnt ein ©eift (unb babei

legte fie bie £>anb auf baS &er$), ber feinem fcun;

fein 3au^ er Untertan tfr.»

— « 2Bte bu mid) tröjteft ! wie fcr)ön bu

fpricbft ! rief ber eble Söilbe au3 ; bu wofltefr mir

alfo in bie (£inöbe folgen?»

S0?ila faf> ifm an unb fpracfy : «bief? ift gerate

fo, wie wenn ber 95ad; ju ber S3lume fagte, bie

feine 2Belfen baoon führen : S3lumc, wittft tu meinem

(Strome folgen ? wenn bie S5lume t'&m aud) ant*

wortete : «Kein , id) witt nitfjt
j

feine ^Bellen wöl-

ben fie bennod) mitnehmen.»

Darauf bereitete bie liebliche Snbianerin ba$
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Slbenbefien. 9?acfybem ffc baoon gefofret Rotten, i

nafym ba3 bräutltdje 203er ftc auf, baö oon feinem 1

Stüter befungen unb burcfy feine ^3racfyt gejiert, 1

nur burd) feine (£infacf)t)eit unb bie (Scf?önt>ett be$ t

liebenben ^aareö gefcfymütft war. SO^itaö jugente
|

lidje 2lrme wiegten Dutougami$ Kummer ein, g(eid) t

ben jarten fcibenen 93tnben, welche bie SBunbcw be$
(

^riegerö jugleid) »reffen unb linbern.

(Slücflicfre ©tunben, welche bie Siebe bem ©cfymer§

entwenbete, wie fdjneff feiltet if)v ba^infcfywinben !

©djon fearre ber D?atfy ber ©ackern bie erften ©cfynüre

ber geheimen ttnter&anblitngen erhalten , unb in

jeber Sftacfyt rief Outougamt$ einige Häuptlinge in

verborgene £)&&len jufammen. 2Wetn ber (Bouoer*

«eur von ßouiftana, ntcr)t fo leicht ju tauften atd

ber 25efef)l3f)aber beä gort Dfofalie, fcfylummerte

m'cfyt mitten in biefen ©efafyren : fcfjon reute e$

t&n, 5lmalien3 53ruber bie grei^eit gefcr>enft $u

fcaben, unb wenn er |e£t Setuta nidjt feftne&men

h'ejj, fo waren eS nur 2lbelatben3 X&ränen, bit tfyn

baran Huberten.

2U3 Seiuta DfeneS Slbreife erfahren tyatte, f«*^

man oergebend fte in 9?eu;Dr(ean§ jurücf $u galten •

Vergebens freflten tfcr Slbelaibe, §arlap unb ber

(General 3(rtaguette oor, (benn ber Hauptmann

war mit 3acque3 fdjon wieber in baä ßanb ber

Vtatdm jurücfgefe&rt ) baf t&re Gräfte eine fo

weite Dfetfe $u ertragen nocfy ntc^t tm ©taube
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waren; fie befctywor bagcgett t&re wetjje (Sc^meftcr

mtb ttyre wet§en trüber, fiebenSöeg nac^ tt)rer $eu

matfc antreten $u laffen. (£nblicfy mugte man i&ren

briitgenbett S3ttten, welche 3acque$ 90?utter erklärte,

nachgeben. (Setuta umarmte gerührt btefe efjrwürs

btge 5Ute, meiere in jener öer&ängni'fjootten 9iacfyt

fie fo Itebeoott aufgenommen fjatte. «9D?etn 23rti*

ber, meine ©cfywefter, fagte fte bann jn $(belatbe

unb &arlat), erinnert euefy (SelutaS, and? wenn t&r

etnft tn bem Sanbe ber Sßetgen fepb. (£tnft Jjoffe

tdj eud) tn bem £anbe ber (Seelen wteber $u fefcen,

wenn man einer fo unglücfltcfjen Snbtanertn, tote

td? bt«, ben Eingang $u ben feltgen Sälbern ge*

ftatttt, bte t&r bort bewohnen werbet.»

£)te Xocfyter beö (Sonoerneur führte ifyre greun?

bin bt'3 $u ben ftä&nen, worauf ftdfj ettte große 5ln*

$a&l »Ott Ceuten au3 bem 93o(fe ber ^aunt befand ,

unb welche eben im begriffe waren, ben §(uft tyin*

auf ju fcfytffen : fyter erneuerte ficfy bte ©cene etned

innige« 2lbfd;iebe3. (Seiuta fcfytffte ftd) ein auf ber

fletnett Jlotte ber ^annt unb fagte noefy tm ©cfyeis

ben $n 2Ibe(atbe, bte am Ufer weinte: «ßebe wofyl!

mögen bte guten ©etiler btr beine SÖofyltfjaten ©er*

gelten ! 2(uf ber (£rbe werbe ?dj nie mefyr btcfy fefyen,

«nb bu wirft lange nod) nad; mir auf tfyr wanbefa;

allein idj wttt mid) bemühen, fo wenig Unrecht alö

möglich $u t^un, auf metner furjbauernben 23a(w
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bleibe.» darauf fcfwammen bte $äfne baoen. i

211S (Seiuta bie ©tabt ber granjcfen »erließ, !

war ifre ©tirne nocf> befccrft mit fummerceüer
1

23läfle, bem 3 etc& en einer ^aum »erübergegauge*

nett ftranffeit. 2lucf> tfre £ocf;ter, bte tu tfrem

SSlicfe fcfyon etwaS ©on Der ©cfönfeit unb ©cfwer*

mutf 3lmalten3 $eigte, ba3 tfeure 5h'nb, bejfen Xag

ber (Seburt nocf) m'cfjt zweimal »on bev wteber*

fefrenben ©onne befcfytenen worben war, festen

gleichfalls bem £obe naf. (Seiuta trug eö tn

weißen &ermelinfellen eingefüllt, bie an ben ©cfjul*

tern ber ^örtlichen Butter befefligt waren : fo

trägt ein ©cfywan feine jungen jwtfcfcen bem fcflan*

fen §alö unb ben etwa$ erhobenen Ringeln, unb

bie lieblichen 2Öanberer fpielen falb »erfüllt in

bem glaum ber Butter.

(Seluraä gange ©eele geforte nur ifrem ftinbe

«nb tfrem ©arten. Sßelcfje Reiben fatte fte fcfyon

erfahren , nnb welche ßeiben f arte fte .noch $u

bulben ! Staunt waren bie Stäfne einige ©tunben

lang frromaufwärtS gefc^ifft, fo ftelten bie ^annt,

nach einer willfüfrlicfyen Sanne, welche bie 2Ötlben

fo oft in tfren &anblungcn beftimmt, an bem ojr?

liefen Ufer an. Seiuta flieg mit ifren Begleitern

auö. £)iefe, burefy eine anbre Saune baju gerne*

ben, jerftreuten fidr> balb »on etnanber : bie einen

ftengen an ju jagen, bie anbern fcfu'fften ffd)
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} bemerft wieber et», deluta war an einer abge*

feegenen ©rette Innrer einem gelfen, ber if)r bie

rlSf uöft4)t auf ben gfug oerbarg, etngefcfylummerr.

Sie STcadjt war gcfommen, unb alä 9?ene$ @atttn

erwachte, fanb fte fidf> »evlajfen.

Snbtantfc^c ©orglofigfett batte fte in biefe Sage

gebracht, inbiantfcfyer 5J9?utf) l)te(t fle bann aufrecht:

fie war an btc (£tnfamfeit gewohnt, £)ie Sunfeld

fcet't »ecl)inberte bie ^anni, Dutougamij (Schweiler

ju fefyen, unb ber SfBinb ließ tfjr Stufen m'c^t

itmen bringen
j fo erwartete fie benn gefaßt ben

2lnbrucf> beS XageS.

SU3 bie CJftergenrotfye ftdfj geigte, »erlieg (Seiuta

ben fcfjügenben gelä
> fte bltcfte ringö fyerum naefj

ben »erfdn'ebenen £immel3gegenben, bann fpracfy fie

:

!«2(uf biefer ©ette ijt mein ©arte,» nnb $ugletd)

trat fte ityren 2Beg naefy Horben an. ©te backte

m'djt haxan naefy Sfteu * Drlean§ gnrüdf ju fe&renj

fie füllte ftet) in ben SSälbern fixerer, alö unter

ben 9Q?enfd)en. ©ie Reffte wtlbe beeren $u ifjrer

eignen 9ia&rung 31t ftnben, nnb t&r S3ufen, backte

fie , würbe t&rem Jltnbe bie nötige Sfta&rung

geben.

£)en folgenben ganzen Sag wanberte (Te oorwart§

nnb fammelte ba unb bort beeren »on ben ®e*

flräucfyen.

3n ber ©tunbe, wann bie blaue (£ule t&ren

glug in ben amerifam'fcOen Sßälbern beginnt, 9Vt
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fchlo(j fte bie 9iad)t aufbringen, an bem gufjr

einer Xamarinbe, in beren hohlem (Stamme bi« » 5t

3«btaner oft fchon auf ihren 2ßanberungen iht ^

geuer angejünbet Ratten, ©egen 9ftitta$ fah man jrf

feie «Stabt ber ^Beißen, im 2öeften ben 2D?efd)acebe, 6»

im Horben eine ftetle Juhöhe, auf welcher ein t

ftreuj ftanb. . in

(Seiuta nahm bie Xochter feeö 90?anneö feer

Selben in ihre 3lrme unb reicht ihr bie 33ru|t,

feie baö fchwadje $tnb faum an feine Sippen ju E

bringen wrmocfyte : fo begießt ber ©ärtner eine; ji

htnwelfenbe 93lume , allein füe fährt fort ihrem

£obe entgegen ju weifen, benn fte entfprof feinem i

cjlücflichen Sßoben. QSott mütterlicher 93eforgniß

wagte Seiuta bennod) nicht ben jarten ©augltng

an^ufchauen, auS Jurcht feine immer junetjmenbe

©chwädje ju fe^en ; ihre Slugen , ton tränen be*

feuchtet, irrten unbeflimmt auf ben fte umgebenben

©egenitänben umher. So war bein ©cfymerj in

SBerfabeS 2Büfte, unglücfliche £agar, al§ bu ben

23ltcf abwenbenb »on %$mael, bie 233orte fpracfjft

:

fön« wein ^inb nicht fterben fehen.»

Sie 9iad)t war trübe unb falf. S5eim 3tn*

brucf) be3 £age3 fegte bie SSanberin, nacfjbem fle

einige wilbe SIepfet unb 53eeren genoffen hatte

,

ben 2öeg mit ihrer theuern SSürbe fort. Sie

gtnformtgfett ber (£inobe würbe burd) nichts um
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t terbrochen, al§ burch ba$ einfache Äreuj. Sief?

fiwar baffelbe 5?reu$, $u welchem 3?ene gepilgert

ictoar, al£ er nach Dtfeu* Orleans htnabfuhr : nur

@ott wußte, waä ber het£ flehenbe ^Jtlger bamalü

gebetet tyatti. Gebert bem Lütgen 3 elc^cn

Sühne lag ein ©tein , noch gerottet »on bem

I23lute Neffen, ber hter erfragen worben war;

in einiger Entfernung baoon frürjte fleh ein rei*

jjenbeö 2Öaj[er herab.

IDutougamij (Schweiler fegte fleh auf ben ©rein

ber 93lutfcf)ulb j unwttfführltch nahm fte ben Eichen*

jwetg in bie £anb, ben 9?ene etnft alä SÖeihege*

fcfyenf an bem beä ftreujeS niebergelegt ijatte,

unb (angfam bewegte fte ben bürren 3wet9 hto

unb ^er, inbem fte ihn mit Xhetlnahme betrachtete,

! gleichfam als hätte fie eine Sehnlich feit jwtfchen

ihrem 3c^tcffal unb biefen weifen ^Blättern gefunben.

©ie »erfanf in büfterm Sftachftnnen, währenb ber

SBinb mit einförmigem ®eräufch um baö hölzerne

Streu$ unb in ben Dtfteln fptelte, bie au$ ben

gelfcn heroorgewachfen waren. SÖtfehrmal glaubte

I

fte (Stimmen $u hören / 4»ie wenn bie Engel be$

ÄreujeS unb beö Xobeö unflehtbar an btefem Orte

i mit einanber fprächen.

SfeneS (Battin beeilte fleh, ein Senfmal ber

©chmerjeu wteber 31t »erlajfen, welches fie »on ben

furchtbaren ©etfrern ber Europäer bewacht glaubte.

£5a§ breite Xhal, ju welchem biefe mit £etbe be*
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wacfyfene &o&e führte, brachte fie an ba8 Ufer ein«

fließenben SBafierS. 3m 3»"^« beö Xfjaleä erfyo

ben fTcf> fleine £>ügel, bebeeft mit Sulpenbäumen
,

CiquibambraS, (Stypreffen unb 99?agno(ten ; um ftV

ait

foerum fc^längette ftcf> baS Söffet/ bag bem 3W*
lW

fcf^acebe juetft?. 5luö bem warmen ©djooge bei ,

(Jrbe brang ber Duft ber 2lngelifawur$el unb an.

berer wofylried)enber trauter.

Slnge^Dgen unb faft im 3«"?™ beruhigt burdj
i

ben 3?etj biefer einfamen ©egenb, fe£te ftcf) (Se< »j

luta auf ba$ SÖtfooS, um bem Äinbe bie mütter*

Kcr)e Sftafyrung ju geben, ©ie legte Slmalte auf»

ifcren ©cfyoojj unb nimmt e§ au$ ben garten £ers'

melütfetten, in bie eö eingebüßt war. Xfyränen,

bie auS ben 9Jugen ber Butter jrromten , fcr)tenen
j

bie leibenbe kleine rote aufS neue $u beleben : wie
i

wenn btefeS $tinb befh'mmt wäre, au8 Reiben unb

©c^mer^en feine ßebenöfraft ju fcfyopfen. i

SRacfybem Seiuta bem ^inbe tfyre Siebe unb

©orgfalt bewk^n ^atte, fudjte fie für fiaj felbtf

einige Sftafyrung.

Der Ort an bem flc biefelbe fanb, war efjes

mala burefy einen (Stamm Sn^töner bewohnt worben.

%lod) fat> man auf einem längjr abgeernbteten gelbe

einzelne ©toefe S0?rttö , beren grudjtfolben noef)

faftx>otle Börner enthielten, unb (Seiuta $ur ©peife

btenten.
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©egen Sonnenuntergang 503 ftcfy Dutougamig

cfymfttv in ben (Eingang einer £6ble $urucf, bie

ut 3äömtn befielet unb mit 2Xja(ca umgeben

>ar. 3« btefer £)ob(e nahmen eine 50?cnge QSogel

&ren ßufiutyWovt , Nonpareille, ^arbinäle, ©pott*

ögel, Papageien unb Kolibri, welche gleicfy Q?bek

tetnen im £id)te ber untergeben ben ©onne glänjten.

Sie 3^acf?t (lieg auf in aUer ibrer ©cfyonbeit,

Deiche fie tu biefen amerifanifcfyen (^tnoben bat.

Im (Sternenhimmel fcfyroebten leichte roeijje SBoIfs

ben, glet'cf) einem bwd) fiebrigen ©cbaume, ober

iletcfj einer auf azurnem gelbe um&er irrenben

beerbe. 9llle Xbiere beS Söalbcö, bte &irfcf>e,

Renntbiere, Q3ifon, 3?ebe unb (£lentbtere »erliefen

bre ©cblupftmnfel, um auf ben ©ra$plä£en 5u

oeiben. 3« ber gerne borte man ben feltfamen

$efang ber grofd)e, ber balb mit bem 23rütlen beö

PflugjliereS, balb mit bem ©eläute ber ©locfe

iner Sorfftrcfye 5Iebnlicbfeit batte, unb fo mitten

n biefen SOübniiTen 5lmerifaS an bie länblicben

Scenen beS gebildeten (Suropa erinnerte.

£)ie mit bem Dufte ber Magnolien burcbroürjten

Jepbpre unb bie unter bem ßaube ber S3äume oer*

teeften 93ögel vereinigten ftd) in fanftflagenben

bauten, in melden (Seiuta bie (Stimmen noeb md)t

n biefeS ßeben berobgefliegener ftinberfeelen 5U

ibren glaubte, fie glaubte bie (Beifrer ber bunfeln

schatten unb be£ ©cbweigenS, ba$ in ben SSäb
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bern fcerrfcfyt, auf ben ©trafen be3 20?onbe3 &er'

abfcfjweben $u fe&en, als tufttge ©Ratten büber

weldje in ben SÖtpfefrt ber 23äume unb längs bei

Sacfye fpielten. Da nutete pe ba3 2Öon

an bie auf t&rem ©cfyoofje rufjenbe Xocfyter, unt

fpraa) : «Senn tef) bä§ Unglütf Ijätte btcfj je§l

$u »erlteren, wa$ würbe au3 mir? 5lcr) ! wemi

betn SSater mtdj nod) liebte, bann fcä'tte ich fctet

balb wieber gefunben ! 3$ würbe bir meinen

©djoof? bieten, icf) würbe beine ©eefe auffucfjen,

wenn fte in bem 2öefyen ber Morgenlüfte fäme,

ober meine Sippen mürben bidj in bem £f?au ber

Sßtumen einfcfylürfen. Slber bein Später entfernt

ftcfy oon mir, nnb nie fommen bie ©eelen ber

Ätnber in ben ©djoofj ber Mütter, bie tfyreS

(Batten Siebe oerloren baben.»

23ei biefen Sorten oergog bie 3«&ianerin

Xfyranen, burcr) bie Siebe geheiligt, gfetd) ein^r

fojUtcfyen 2lnana£, bie i^re i?rone oerlor, nnb

beren &er$, nun bem ^egen au$gefe§t, fcfymüj*

nnb in Safter ficf> aufiöfr.

^eHfane, boef) in ben Süftett fcfywebenb, bereu

rofenfatbneS ©efteber in bem erfreu gener ber

2J?orgenrotr)e erglühte, mabnten Setuta, e3 fe^

3eit forr SBanberung mieter fort ju fe£cn. Sßorfyer

entficteete j7e tr)r $inb nnb babete e6 in einer

Quelle, in melier fcf)war$e (Stc^örndjett mit weit

oorgereeftem £alfe, an einer fcfywimmenben Staue
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P galten b, i&ren Dürft fittöten. Sie $arte,

(

>etfje Amalie gltd), auf bem ©rafe liegenb, etner

jom (Sturme jerfmcften Sftarctffe, ober einem jun*

ten, auö bem tiefte gefallenen Cöo^el , welcher ber

pdjrotngen nodj ermangelt. X)arauf t)üötc (Scluta

taefy bem 23abe ba£ Äinb tn ß^preffenmooS, 5arter

jl§ ©etbe, fte fcfymücfte eö mtt buntfarbigen 23ee*

Un unt> SSlütfjen, fdjlug bie ^ermeltnfeCfe um e§

jerum, unb fyteng bte fuße Caft an etner ©cfjnur,

u3 ben ©Clingen »du @ei'Sb(att gefertigt, über

;

)re ©djultern. <3o tragt bte ^>t(gertn, bte mtt

|
nbeftetbeten gü£en über bte |)üge( Serufalemä

manbert, bte frommen ©aben, meldte fte bem tfcU

[itgen ©rabe barbrtngen rotll.

|i XabamicaS £od)ter fe£te auf etner burd) ira*

en gebilbeten Q3rütfe über ben 33acfy, ber tfjren

]
öeg burdjfdjnitt. $aum war fte eine ©tunbe

t
itng auf ber Sßanberung, fo fanb fte ftd) mitten

)
imfdjen ©ümpfen mit Ärofobileu angefüllt. -2Bä>

|enb fte unfdjlüjjtg war, maö fte beginnen foüte,

orte fte t)tuter ftd) ba$ Se^en eineS fcfynaubenben

,
[t&emS : fte fe&rt fld> um unb erbltcft bte feuert?

t
lanjenben, blutgerot&eten klugen eineö UngefyeuerS.

rfete flicl)tj allein fte floßt mit bem gujjje an etn

i

ubereö folcfyeS Unge&euerS, unb fällt auf bte mtber?

t
vofynenben ©cfyuppen. £)aö Xtjier brüllt; (Seiuta

I
f{jebt (td) unb fütjlt in bemfelben 2lugenbltcFe bte

l

H'trbe ntd)t mefyr, bte fte auf bem D^ücfen getrau
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gen tyatte. ©ie fi)reit laut auf, unb obgleich benl

tobtbringenben dachen fe nahe, benft fle nur ai]

DaS verlorene @ut. <pie£ltch fehren bie betDeil

Ungetbüme, beren bn'fjen 5tthcm fte fcfyon gefügt I

hatte, ftch um unb eilen auf eine anbere 33eut

ju. 2Bte burchbringenb fmb einer Butter QSIicfe I

Unter fjofyem Örafe oerfteeft, entbeeft fle ba$ £inb

je§t bie Sßeute ber furchtbaren Xtjtere. ©ie flürj

ftch borten, ergreift bie Seester, unb mit beflü

gelten ©dritten , fcbncll wie bie ©cfyroalbe burd

bie ßüfte fleh fdjrotngt, eilt fte auf bie ©ot£e eine*

Vorgebirgen , von wo ai4ö baö Sluge in ber gerni

be§ 9Ö?efchacebe SfBinbungen entbeeft.

herrlicher (Sieg beö SBeibeö ! 2ßer oermag bai

©efübl beineö ebeln <Stotjeö , beiner füfjen greub<

ju fchtlbern ! Sag (Sejrirn ber Stacht, wenn e$

burefy 5erftreute (Sturmwolfen in neuem ©lanjt

roieber hervortritt, ijr weniger fchou alö bie bleiche

Seiuta, bie (Siegerin in ber Sinöbe. T)a$ fttnt

hatte bie ©efabr nicht empfunbenj e3 war in fei-

ner weichen £ülle oon StftooS nicht einmal erwacht

felbfr ber ©cfymuef ber 551umen unb bunten S5eerer

war nod) in feiner ganjen Orbnung unb ^rtfe^e

Obgleich mit ber SSiege belaben, in welcher bic

Unfc^ulb unter SSlumen fchlief, hatte bennoch Seluto

tt?re %ind)t glucfltd) oollenbet, gleich ber $terlid)er

Stanepbore, welche ihren Sauf ooöenbete, obne it\

ihrem fterbe bie ^ränje unb fronen in Unorbnunc
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5it bringen. $lber ber ©chretfen, ber beä Sfr'nbeö

<ftuhe nicht frören fonnte, hatte feine ganje $fla<t)t

gegen bie Butter ausgeübt j bie Duelle ber 9?ar>

rung in (Selutaä DOhttterbruft rerftegte : fo »er*

fchroinbet, wenn bei beS 2letna ©tö§en bte (£rbe

erbebt, eine Duelle in ©tcth'ertd ©eftlben, unb

oergebenö fuct?t bann baä Camm ihr erqutcfenbeS

Raffer.

Daf} bte 5D?uttcr nun ber Nahrung für ba§

Ätnb ermangeln foöte j
ba§ ber 33ufett fo lebend

arm fepn feilte, roäfyrenb ba§ §er$ ^on ber gülle

ber jart(tcf>ften ßiebe überftromte, bieg tonnte (Ses

luta nicht begreifen, ©te flagte ftct> felbft ber

©chroäche an, fte warf ftdj ihren eigenen ©chmerj

jioor, ja bte @ro§e bed mütterlichen ©cljrecFenS.

(Sic fann über bte ttrfacfye btefer ©träfe be3 großen

©et'fteö nac^: fte fragte ftdj, ob fte benn aufgebort

'hätte ihrem (hatten treu $u fetjn, ob fte ihr Sh'nb

nicht genug liebte, ob fte gegen ihre $reunbe un*

recjfjt hanble, ob fte ihren getnben 35öfe3 gettwufdjjt

bitte, ob ihre £)ütte, ihre gamtlt'e, ihr £tamm,
ihr QSaterlanb, ob bte 5D?anttou unb ht'mmltfchen

Setfter Urfache hätten ihr ju jürnen. £en S5(tcf

Iii bic &&he gerichtet §u ber Sßohnung be$ etotgen

#ater$, ber ben SO?enfchen Nahrung giebt, jetgte

He bem £t'mmel bte uahrungölofe JBrutt, unb for?

?erte mit klagen über bte unoerbtente £)ärte ben

rrnhern ©egen wteber jurücf.

25tV SHötdw, 5r ZW. 3
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3(uf einmal wimmert baö auf tcm ©rafe Ite*

genbe ftiub, feine flagenbe (Stimme »erfangt baö

gemeinte 50?at>l , fctne btttenben £>änbe menben

ftcr) nact) ber Butter. Da ergreift Jöer^wetflung

£)utougami$ ©djmefrerj fte nimmt baä ftinb in

btc 5lrme nnb pre§t e$ fcfylucfyjenb an ir)re 23rujr.

SfBarum fonnte fte feinen Surft nicf)t mit it)rcn

Xfyränen {ritten ! Dicfe Üuelle mar boefy fb wnet» i

fcfyopflid).

(Sin un feiiger Oebanfe bemächtigt ft cf> ber (Seele

ber unglücklichen QSerlaffenen. (Scluta backte bei ft4 I

bie Seilet) ber ?Ö?utter märe beer) nur ba3 33lut

teö QSaterS, unb 3?ene, t'J>r entfrembet, t)ätte <

biefe Anette beä gebend tljr mteber entgegen j abet

fonnte fte ntcfyt fcfbft eine
S

-Hber fiel) öffnen, unfc

mit tr)rem eigenen 23lute jeneS 93lut erfe^en, nad;

bem bie Sippen be3 $tnbe3 oergebenö fdjmacfyteten V -

23ietteict)t hätte fte biefen äußerten (£ntfct)luf f

aufgeführt, menn nicht ihre 23licfe in bemfelbe» l1

Augenblicke auf beiben ©eiten beS (0?efcr)acebt ft

Ratten D?aud) aufzeigen fetjen , ber ba$ Saferer

menfd)licr)cr 2Bohnungen verfüniiete. Siefer 2ln \\

blicf gab (Seiuta neue Gräfte 5
ohnebtej? mar tu S

Snbianerin auch vorder nicht ganj entfc^loffcn $n fi

flerben : lebte nicht xf>r (Satte noch , unb mar ei tt

nicht unglücfi'id) ? Sie flieg oon bem föorgefcirg.i n

herab mit bem fügen unb fo unglücflid^en ^fanbi >

ihrer Siebe ^ allein ber glujj mar meiter entfernt
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al$ fte gebaut t)atte, uub als fie an feinen Ufern

anf'am, uml)üttte fcfyon bie 9tad)t ben £imme(.

Sei* £Waucf> ber Kütten verlor ftcfy in bem

Tuntel j ber 9Ö?onb flieg auf unb warf anf bie

SÖeflen bc3 l^efc^accbe fetn fdjwermutboolfeö

,

lfd>n>etgenbcd Cicfyt. (Seiuta fud;te mit tt;ren 33 Ii--

.fett einen ftafyn. 2fugen folgten ben feinet!

oorüberfitejjenben 2Öogen, rocl-^c t'bre flimmern?

Den ©pitsen nad) bem ©eftirne ber Sftacfjt erfye«

m j ba bemerfte pe oon ferne ettoaö tjerau-

fd>im'mmen.

25a(b fal) fte nur wenige (Schritte oon ii)v

entfernt einen jungen Sieger auä ber 'Sinti) fteigen.

i£r mar beinahe unbefletbet; nur ein <5tücf 3eu9

jumgürtete feine ßenben, naefy ber Stvad;t feines

£aubeö, uub fein Äopf war mit rotten gebern

.3efd;mücft. (£r fang mit Mblauter ©timme eine

Fanfte 2öeife mit SBorten in feiner ©pradfre j ba*

oet jtretfte er bie 2lrme uaefy bem Stufte auS, unb

i'djien letbenfdjaftoofle 2Öorte au einen nidjt ftdjt*

*)aren (Begenfianb $u rieten. Seiuta erfaunte in

im S^fep, unb foglcicr; erfaunte auefy er (Seiuta.

£r näherte ftd) ityr, unb rief au3 : « (Seiuta ! o

'urcfytbarer 9tiang ! *) (Seiuta fyier ! » (Seiuta er?

fieberte : «3^ fomme aug ber ©tabt ber $&ra?

tenj bie §)tnbin auS bem Saube ber ^catdjej oer=

I

*) &er fröfe ©eift: ber Qlriman ber Liener.

3*
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k'ert t'dr $arte§ ^irfcfyfälbcfjen ; benn i&re Iftafjrunc

iß c«erftegt! » •
!

^Darauf 3mfei; : «bie $tnbi'n au§ bem Canbt

ber Oiatc^ej wirb t&r gartet £)irfcfyfalbd)en nia)!

»erlteren : wir werben eine Butter ftnben, bi<

e3 nä&rt. (Se^ta ift fdjen, gleidj einem wefyltfya

tigen Setifd).»

— «Sie fommt Smlen an bfefen £)rt?r

fragte (Seiuta.

— «50?etn »origer £)err, antwortete %mUt)

fcfylug micf), weil icfj bte gret&ett liebte, unb »er

taufte mid) bann bem 23ewoljncr ber benachbarter

Hutten. Äomm mit mir
5 icfy will bir SD?ai3 ge

:

ben, unb eine fcfywarje grau au§ ben Sßalberr

meinet ßanbeS fott ba3 rotbraune Üh'nb enerei

SBälber narren. Sie SSctfjen werben von biefen

allem nichts erfahren.*

(Seiuta folgte ifyrem gürjrer.

«Du bift alfo jret£ unglütfltdj, arme (Seiuta

fagte ber Slfrtfaner wär)renb be$ 2Bege$. 3(ucf

\&) bin unglüdflid), fet)r unglücflid) am Xagej aber

9Jatf)t3 !....» 33ei biefem SSorte legte 3mfq i

einen ginger auf ben 9ftunb, jum 3 etc^ e«/ N
er ein ß>e&eimm'f} fyabe.

— &£)eö 9ftacf?tö bift bu weniger $u beflagen! '

erwieberte (Seiuta. 3$ bin immer unglütflicfy. 1 '

— «(Seiuta, fubr %m[e\) fert, wenn bu wii£ l

"

tefr! O fie ift fcfj&H wie bic ^alme in ber SfÖüjre
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ZBenn fte bem £äcf)e(n befielt auf t^rc Ctppe«

,u fctyroeben, bann gleichen i&re 3^^« e t)e« V er*

en beö XfyaueS jrotfcfjen ben rotten 93(ätteru be$

5(uf einmal fytelt (Styamö SftacfyfommKng (Seiuta

W, unb tnbem er auf ben S(u§ jeigte, fagte er:

k©ie&jr bu ben »erfHfcerten ©tpfel btefer Halmen

^ter unten über bem SÖaflfer? ©iefyfr bu ganj nafye

Dabei bte &d)atttn biefer purpurfarbigen SBucfyen

Die faft fo fcfyon ftnb als bte ©chatten auf bev

Sttrne meiner beliebten? ©tefyfr bu bie beiben

Säulen jener ^PapatjaS, jwtfc^en benen ba$ Slntlffc

|De3 £0?onbe$ fyersorblicft, wie baä £aupt metner

^epfyar ^»tfc^en ifyren Ernten, womit fte miety lieb«

Pojt? 9iun roofolan ! ba$ finb bie 93äume einer

jSnfet. Snfel ber Siebe, 3«f^ meiner S^p^ar,

nie werben bie ^Bellen aufboren, beine Ufer ju

jefpülen, jletä fotfen bte $ögel beine SfBälber mit

t&rem ©efang bezaubern unb bie Süfte mit mollüftfe

gern ©aufeln btet) burcfyroefyen ! &ter, (Seiuta !«.
<©te ttjofynt auf bem entgegengefefcten Ufer be$

SWefc^acebe j tefy tyabe meine £ntte auf biefem Ufer j

jebe ftadjt fcfynummt fte über jenen 5(rm be$ glufc

feö, um ftd) auf bte 3"f^ begeben ; allein t&r

Smlet? tft immer vor i&r ba. 3<*> *i& 3W&«
entgegen, wenn fie au$ ben ^Bellen fteigt; ieft

preffe fie an meinen Söufen, id> btene ifyr ftatt

beö ftletbeö unb ftatt fc&ügenber 93ebecfung, Unfre
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ftüfife ftnb bann bauernb gleich ben langfam roe^en--

bcn Stiften, bie, wenn ber Xag ftnft, bte 23lütl)en

ber 5l(oe Itebfofen, nnb ^roet fcfyöue fc^worje (Schlan-

gen umfcfyltngeu ftcfy ntcfyt fefter, a(3 wir. 2Bir

fcfylummern am Ufer, in füfje 9?uf)e aufgelegt, rote

bte fanft f)inftromenben SBogen.

Oft ana) reben wir von unferm 93aterlanbe,

ober wir befingen ^tang, 3 0n ^ar *) un^ Siebe

ber Sotoen. 3ebe Sftaajt fcfymücfe tcf> mtcf) mit ber

Xracfyt, bte bu an mir ftetjfr unb bte icfy etnfr

fyatte, a(ä tcfj noch frei lebte unter ben 33ananen

50?abtnga§. 3$ fcfyroinge meine 31rme tn ben 8üf»

ten j ich glaube bann bte 2an$e gegen ben Xtger

ju werfen, ober bte mit Stuben gefaxte £anb

tn ben 9?aa)en bc$ ^antfyertfytereä $u ftofen. £)icfc

(Erinnerungen füllen meine klugen mit Xfyränen,

fuj?er a(3 bte Xf)ränen beä Q3enjoe, ober als ber

2)uft »on f6fllid>em Ofaucfyroerf. Dann ift e§ mir,

als rränfe tdf> mit Sjepljar ^ofoSmtlcfy unter ben

fdjatttgen ftet'Wi ber geigenbäume, unb als burcf);

irrte td) mit meiner ®a$etfe bte 2Bälber ber ®e*

rourjnelfen, Slcajou unb ©anbeibäume. SfÖte fcfyön

bift bu , meine 3&eP&ar - £>« fyaucfyjt füge Sonne

ein aftem, roa§ beuten STetjen (Tcf> nähert. 3<fy

mochte bie S3lätter, bie bein Sager bilben, mit

Reifen Hüffen einfdjlürfen : benn bein Säger tft

*) ©er gute ©eijr.
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^bimmlifcfj, o Softer ter Wafitl fyimmlifcf), gleicf)

„ Dem tiefte ber afrifantfcfyen ©cfywalben, gletcf) bem

i;
Jiette, baö man auf ben Xafeln unfrer ftontge alä

Spetfe auffegt, baö bte funfrreicfyen Sßogel auö 23lü*

t&en unb ben foft(td?ften ©ewigen jufommcn fefcen.»

@o fpracfy 3m(et; : baranf fügte er bie war*

men ßüfre, bte i^n umgaben, unb befahl ben ät^e*

rifajen 53oten auf ben glügeln ber ©efynfucfyt bte

Sippen ber (beliebten ju fudjen.

(Selutaö $inb flieg ein flagenbeS Oefd^rei auö.

3mle» legte bie beiben &änbe auf baö £aupt ber

50?utter unb fagte: «£)u btfr eine grau ber ßeiben.»

Seiuta erwieberte : «3d) flet>e 511 bem großen

(Beifte, er möge 3jept)arö ©cfyoog einen glücHicfjern

©pogling geben, al$ er bem meinigen gab.»

£)a antwortetet bu, ftinb auö ftainö ©efcfytecfyr,

mit feuriger £ebf;aftigfeit : «3*^ Hebe Sjepfcar wie

eine ^3erle, aber nie foö tfyr ©cfyoog einen ©flaoen

gebaren : ber Gtlepfyant &at miefj feine 5!Utg(}ett ge*

lefjrt.»

Unter biefen ©efprädjen war 3?ened ©atttn

mit t&rem güfyrer bei ben Kütten ber Sieger an*

gefommen. Sie niebrigen £5äcber ber Kütten ftan*

ben mitten jwifcfyen fyofyen «Sonnenblumen. 3m(ei>

unb Seiuta fdjrttten burd) abgeheilte 33eeten »on

Sgnamen unb 'paraten, bie ber afrifantfdje ©fla*>e

in feinen {tfn&eftunben ju feinem unb ber ©einigen

Unterhalt baut. Xtefe ©title &errfcf)te ringsum

,
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wahrenb ber (Schlaf -bie unglücklichen 5>cr6annten

auf frember (£rbe unb auf bem Cager ber ©flackeret

mft fügen 23i(bern be$ SßaterlanbeS unb ber greis

^ett umfpielte. Smlet? fprach leife $u (Seiuta: «@ie

fc^fafen , meine fdjwarjen 35 rüber ! bie X^oren !

(Sie ftärfen ficf> aufö neue, um ihrem &errn ju

bienen. Stf) *btv. ...»
£)ie ^mertfonertn gieng mit bem 3lfrifaner in

eine #ütte, beren Xhüre Mfe öffnete. jDar*

auf legte er baö ©tücf 3eug ab , ba$ feine Senben

umgürtete, unb »erfteefte e£ unter bem «Strohlager:

«benn, fagte er, unfere Herren behaupten, mein,

»aterlänbifcheö ©ewanb fer> ein getifch, ber ihnen

Unglütf brächte.» (£r nahm wieber fein ©flauen*

fletb unb meefte eine grau auf. £)iefe freigt »on

ihrem aud blauer SSaumwolle gefertigten £amac

herunter, bläfr afchenbebetfte Pohlen an, unb wirft

auf ben #eerb au3getrocfnete£ 3 uc^erro ^ r j barauf

erleuchtet plo£ltch eine grofje glamme bie £ütte.

(£eluta erfannte bie Negerin Öiajtrna ! ©lajtrna

bleibt unbeweglich »or Srftaunen. £)t'e betben

grauen begannen $u meinen.

«©ute Butter au3 ber weiten gerne, fagte

(Seiuta, beine Xochter tft bem Xobe nahe: mein

JBufen tft cerfchloiTen j ber beinige wirb beinern ©ohne

ntcftt »erfchloffen femt.»

©lajirna erwieberte: «3»ch glaubte nicht mehr,

baß ich bich je wieber fehen würbe. SO?cin £err
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j et ben D'tatcbcj oerfaufte mt'ef) mit 3mlew, tuet!

t) btr in ©ef&fcfßft be3 guten weißen Sfrtaguetre

N ciel 5Ü?ttfett> bewtefen ^atte : mein £err tiebte

Itctyt (ad <P?ttletb. £>ier ttf meine greube in ber

jSiegc.»

©la$trna na&m etne Statte hinweg, unb 0wt*

böte eine SBtege, fcarauf natjm fte ttjren ©aug«

Ing, legte ilm an bte etne 23rujt, an bic anbere

jn ©ol)n (SelutaS, unb fo fefcte fie ftcf) auf fcen

>oben m'eber.

$113 3fene£ ©atrin biefe atme ©flaoin bte

eiben flctnen ©efcfyopfe an ifjren 93ufen brücfen

bte einanber fo fremö bem $aterlanbe nad)

,

I »erfcfyieben nad) ifyrer 3(bfnnft nnb bod? ficl> ein*

nber fo ä^nlicf) tn tfyrem Unglütfe waren, als fte

jtfc, wie bte Negerin betbe narrte unb mit fanftett

3iegenltebern , btefer allgemeinen ©pracfye ber

Mütter tn allen Säubern, einfcfyläferte : ba er^ob

e $um #tmmel baö (Bebet tfyreö £)anfe3. ©ie

jtracfytete betbe ftinber, unb inbem fte bte ©cfywädje

irer Softer mit ber ©tärfe oon ©la^irnaS ©o&n
ergltd), fagte fte mit einem gemifcfyten ©efü&le

on greube, ©cfymerj unb Itebeooßer (Jiferfucfyt

:

;©d)war$e grau, wie grog unb jrarf tfr bein ©o(w!

;«b bod) ift er ntcfyt älter aU meine Xocfyter!

— «grau ber rotbraunen garbe, erwteberte

Hajtrna, inbem fte ftd) wieber oom 23oben er&ob,

iJerft forgte icfy für beine Softer; nun nimm
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aber auch bu btcfen Soft oon einer ^3flan$e metni

ßanbeä, trtnfe ihn, unb bte oerfiegte Nahrung bei

neö ftinbeä wirb wteber jurücffe^ren. £)och je^j

entferne btch fchnell, ehe Oer Xag erfchetnt; mei

neuer &err haßt bte tnbianifchen grauen j fomn

Darum nicht lieber 51t biefen Kütten jurücf. Sßei,

btrcj btch im 2Salbe; Smlen wirb btch an einei,

ben übrigen Sflaoen unbefanuten Ort führen. Ui

bte Mittag^ett »erbe ich btr bann ©peife bringei

unb jebe Mitternacht mit bir meinen. Mein &ei

tjr nicht oon (Stahl, mie baä £er$ ber Seiten,

tcfy bin nicht ohne 33ater unb Mutter geboren

obgleich meine Mutter für ein >£)al$banb mich oer

taufte.»

©lajtrna füllte eine ©cfyaale oon (Sitronenhol

mit einem eigentümlichen ©aft unb bot ihn bc

manbernben (Seiuta an, fo mie etnft bte 9J2tfctam'tt

einen $rug 233af[er3 bem gremben anbot an bei

S3runen ber Äameele. Seiuta tranf bte ©chaal

auö unb gieng mit 3mlep fort, ber fte an be

bezeichneten Ort brachte.

3n ber <Btimbe , wenn bie ©ritten burch W|

$t£e be3 XageS ermübet, ihren ©efang enbtgetir

horte Seiuta ein (Befchret : cd mar baö ©efchri

ber Sfteger, ba$ fte in ben Sinöben erheben, ufl

bte Schlangen unb Xtger gu oertreiben. 2U3bal

bemerfte fte @la$trna, welche aufmerffam benw

fchaute, ob fein Söetßer in ber 9iähe ftch fänb<
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©ann fc^(üpfte t>te Negerin in ben 2ßa(b >

gte etroaö an bem 5uß eineö 23aumftamme3 m'c-

»r, unb entfernte ftd) wteber. (Seiuta näherte

cf> unb naf)tn bte für fte Angelegte ftürbtöflafdje.

barin mar 9DWcfy für ü)re Softer, £)bft unb

'ucfyen für ttc 50?nttcr : biefer ^et'mh'rfje $erfefyr

irö Unglütfe3 unb ber Mxmufy gteng »or hü ber

f&üre be£ ©lücfeö unb beö 9?etcf;tfyume3.

r Die nacfytltcfyen Schatten festen auf bte (£rbc

lirütf. (Sedita fyörte mitten in ber 9?ad)t ein

ifeS (Berciufcfy; fte t)ie(t bte £)anb tn ber gjnfter*

tf? oor, nnb halb berührte jle ©(ajtrnad £anb.

>a$ ©tue! ift ungefetttg 3 aber S^ränen (eefen

tränen fyercor : fle oeretntgen ftcf> tn ben £er$en

b Ungttttflidjen , gtetcfy jenen fympatfyettfcfyen gluf«

Igfetten, welche bte 23lä'tter etneö gefyetmmfj»ölten

iucfyeö burcfybrtngen, nnb bann mit etnanber ftcfo

>;reintgenb, bie 3 u3 e 5ur C£rfcfjetnung bringen,

Wcfye fdjon »or&er bte ßtebe fytnge^etdjnet fjatte.

Die Negerin brachte ifyren <£>ofyn mit: fte gab

n glcicfyfam atö griebenäpfanb (Setuta in bt'e 3(rme,

et^e biefe (Sprache ber 9iatur nnb beö $er$en8

Ml »erftanb. Die bet'ben grauen fegten ftcfy bar*

lif unter einem Xerpenttn'nbaum nteber an einer

Meu ©tetfe be§ Salbei ; fle fpracfyen »on tfjrem

ruber 2trtaguette, wetc&en bie eine gerettet, unb

'e anbre mit feinen SBunben ju bem franjoftf^en

iger jurücf gebraut fcatte. (Staairna fpracfy uaefj
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ber Seife t^red ßattfce© 3auberworre über bte £od

ter (SelutäS, über btefeö faum begonnene ©cfjiff, ba

bte glatntne fcfjou fyalb oerjefjrt hatte auf ber Serfl

fceö Cebenö. Daronf tfyat bie Negerin ben ober

Xfytii tr)re8 ©flaoengewanbeä oon einanber, wo fi

eine Xaube »erborgen gehalten hotte, unb fcf>e«fl

tem glanjenb wetfjen 93oge( bte Freiheit , be-

freit ben $al£ au3 bem Sufen ber fcr)n>ar$en 2(fr;

fanertn heroorftreefte. £)iefe$ ©innbtlb einer reine

©ee(e , bte jum £tmmet anffretgt, son ben Jeffel

beö CebenS befreit, erinnerte $ugletcr) ©lajtrna a

lie verlorene gret'hetr.

«®laubft bn, bafj meine £ocr)rer fterben xoitt

fagte (£etuta, weit bte £aube baoon flog?»

— «SRern, antwortete (Slajtrna, bte $aub

bringt nur bem furchtbaren Sftang bte Sorte, bt

ut) oorhüt letfe ^erfagte, um beute £ocr)ter $1

heile*.»

— «$hue nur atfeS nact) ber Seife betne:

ßanbeS
j ich werbe mter) eher baran gewonnen

alö an bte ©irren be§ ßanbeö ber Setjjen.»

(Bla^irna faltete ein breitet Statt eineS D?oh

reö »on einanber, in weldjem fte eine 9Ö?ufcr)el be:

afrtfanifcr)en Dcean aufbewahrt hatte; barauf rieft

tete fie an tiefen gettfeh batb Sitten, ba(b 5öor

würfe, ««o Seiuta brüeft biefen SWanttou bei

Ungtücfeä an tt>re Sippen. Religion ber Uuglücf

liefen, überaß btfl bu btefelbe! &at ja boer) aud
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tter 5?ummer nur eine £ueKe; tiefe Üuetle i'ft

L- be3 $?enfd)eu ^erj.

I Diun wollten bie betten grauen iljre hinter

aim (Schlafen bringen : fte legten fte neben etnan*

•er auf weiche gelle, bie in ben Otlingen einer

|>lübenbcn, »on ben 3wet'den eincr ö^en Ctqut*

bambra berab Tangenten ßiane befefh'get waren :

Blajirnaö @of)n , ganj naeft unb bunfelfcfyroarj

,

\kid) bem (£benfyo(s; (Selntaä Jooster, mit einem

Öalöbanbe gefctymücft unb blenbenb weiß wie £1*

enbetn. Sarauf fcfyanfclten fte fanft bie fcfyroebenbe

(Siege. (Seiuta fang, unb ba3 lOiitttergefüljl gab

br SSorte unb 3öeife ein jtt bem £>i)muu3 an ben

öcfylaf. <Sd fang fie :

«ftinber, gli'uflieber als euere Butter, fanfr

k\) euer ©cfylaf unb ebne fcfyrecfenbe Traume!

Setyb ibr ntdf)t jwtfc^eti
.

tiefen Q3lumengcttHnben,

toie bie beiben Oenien beö £age3 unb ter 9Rac??t

?

Hud) t'br fetjb rceifj unt fc^uoarj, glet'cfy tiefem

tfmmltfdjen 3wt'fltn93paar.

« X)ie eine ©ttrne umgiebt ba3 (Bolt ter 5D?cr-'

jenr&t&e, tie autre ter tunfle gier De3 2lbent3.

Sii£e ^ögelein, rubt betfammen im garten Hefter

'ei;t glücflic^er al3 euere Butter.»

Sie ©ttmme (SelutaS Hang in fiijjen Sßei'fen:

Te trang au£ bem 3fl*ftfltett ibrer ©eele, unb

t'bre ©eele war gleich eincr St;ra in ber £>Atit

mteö (£ngel3. Grtngnr-tegt buvd) bie immer lang*
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fameren Schwingungen ber B^etge f«"f taä itln

fojutbige ^3aar in ©Plummer, unb bie 5)? ü tt lit

überließen nun bem 2Öef)en ber ßüfte bie Scrgl:

ifyre lieblichen Saugltnge fdjaufeln. Ii

Schon begann je§t ber 9Q?aufamt§ ber errcaöfc

enben 93?ergenr5the entgegen $u fingen, unb blu

(reiben greunfctnncn mußten fid) trennen. (£he flu

aber biefen Ort verließen, kauften fte Steine jilti

fammen > ju einem Senfmol für bie femmenbe n

3af?rhunberte, unb fte nannten cä , eine jebe-rij

tljver Sprache, ben 5lltar ber betrübten graueilf

£)te 5lfrifanerin oerfprach lieber $u femmei n

Sttlein bte 3$btaifertn wartete »ergeben*? auf fiel

bie $rcunbtu (
;am triebt nneber. 72ur etnmcli

glaubte Melitta bte Stimme ©fojmiaö in bei

gerne jit hören : fo gefchiefyt e3 btSraetfen, ba

bte S)crb(frt)inbe am 3(benb einen QSogef au3 etnei»

fernen 2öe(ttfyetl an unfere ©eftabe fehleubernfl

voiv jählen barauf, am folgenben 50?ergcn ben roi

I

Sturme hergeführten grembling roteber gu ftnbeiHii

aber fcfyon hat ihn baä Söehcn ber ßüftc »nebiIfi

mit ficf> fortgcrtiTcn , unb faum bringt noch fetnp

Stimme auö bem ©ercolfe ben legten SlbfchiebSU

grüß ju unS.

5JiQCt) jwei £agen vergeblichen 2Bartenö, ent

fd)le£ ftd) Seiuta ihre Sßanberung fertjufe^cn, ool \

Sehnfudjt nach bem SBteberfehen tfcrcr greunbe

Sie tritt bie 9?cife an; fte feilte über bte SÖacfj-l.
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nf jufammcn gcfted)tenen heften, (eichte SBtfirfcn*

Mc fie bic 3"fctancr fll'f ü)xcn ^Säuberungen fei-

[gen; fie brang bind) ©ümpfe, müfyfam Don einer

ßurjeui jur anbern fpringenb 5 btön>et(en verborg

|e ftd) in ber 9t<i&e »oh 2Öof)nungcn, wo Steife

inf ben von ifynen bebauten Settern t&r sJ3?ab(

!
nuafymen ;

fobalb fie ftcf; aber entfernt Ratten

,

Hfl f(c mit einer ©cfyaar von 93ogeln herbei, bic

m fie , bte »on bem Sifdjc gefallenen 53rofamen

uflafen. Wad) einem langen, befdjwerltdjen 28ege

im fie enb(id) tri bte fyetmatfylicfycn Sälber, un b

mgte im £anbe ber 9Ratd;e$ an.

Der erfte 3 n^aner / ^em He begegnete, war

)nfeinite. £>er graufame genfer erfannte fcgleicr;

:tn ©d)Iad)topfcr j er näherte fiefy tfyr, unb wünfcfcte

)t mit f>eucr;lerifd)em Xone §u itjrer 9?ücffef)r ®lücf\

2Öo tft [ftene? fragte (Seiuta, fjerjlofer. &äupt-

ng, bem tef? gerabe jtterfl" begegnen muffte!»

— «Sein (Batte, antwortete Onboure mit

mfter (Stimme, wüfn*enb feine S3Hcfe nur fefyr

piii 3nnere§ »errictfyen, bein (Barte gieng naef;

em Stuftrage ber ©ackern, ben 3öinoiö bie grte;

enöpfctfe 511 bringen.»

2Benn man ein bcjlimmteö Unglüdf erwartet,

ann fdjeint atleä anbere, wenn nur biefeS Un?

lud fid) nicfyt ereignet, ein @lücf $u fetjn. ©0
efcfyal) e<? jc£t Seiuta. « (£r lebt!» rief fie attö

nb fie füllte fid? attfä neue erleichtert.
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23alb brängten ftcf> t>tc SBilben um Slbari

Richte; SD?ita unb Dutougami^ cor allen frürj*
1

au3 ber 9)?enge bet&w unb fliegen an Die fd)a

jrerliche SBrtift.

«3cf> bin jc^t beineS 93ruber§ grau, ri

SOWa aug, fcf)(ucfj$enb oor greube unb 9?ührun
;

aber fletö bleibe ich betne Heine Xochter.

»

— «Du bifr bie grau meinet ©rubere, e

mteberre @e(uta mit einer freubigen QScweguni
1

beren ©runb fte felbft nicht beutlich erfannti

liebe ihn unb theile mit ihm bie SWühen b<

CebenS.»

— «£)! fagte SOh'la, ich habe fetnetwitte

fcfwn in biefen wenigen Xagen mehr geweint, a

um mich in meinem ganzen ßeben.

»

ßcluta fanD ihre £>ütte »erwüfret, wie f

9?ene gefunben hatte, ©ic richtete traurige ©lic
1

auf baä X()al r auf ben gluf, auf Den mit ©ro ;

überraachfenen ^fab am £)ügel, auf atte (Seger

ftanbe ringS umher, unb überall fanb fte bi

©puren ber flüchtigen 3 ct'^ un ^

gamij fMten bie £ütte in furjer 3ett wteber hei

mtO nahmen bann bort t^re 2öohnuug bei ihr«

(Schweiler.

£)a3 fenft fo aufrichtige ^aar wagte bcnnoi

nicht, ber fchon fo otetfalttg geprüften grau, ade
1

baS ju erjagen, wa3 währenb ihrer ^Ibwefenhei 1

bei ben DRatchej sorgefatfen war; fte wagten nid;
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)x von SlbarioS Ungfitcf ju fprccfycn, m'djt von

en ^erlaumbungen , beren Opfer 9?ene geroor-

tn war,' ntcfyt von Öutougamtj ct)efn 3wei*

•In. Xabamicaä Xoctyter bemerfte, ba£ man »er

<r etmaS verfjetmltcfye : afleS festen tt>v fo feltfam,

-l^actad unb 9?eneö Entfernung, bte Sßteberlaffuns

m ber granjofen auf tnbtantfcfjem (Gebiete, ba£

^enefymen ber ^nbtancr, bie trat gefugter 3lbftd)t-

i)hit immer von gneben fpracfyeu, aber tn einer

3eife , wie wenn fte ben ©cfyfacfytgefang eben an?

ginnten wotften. 2lbario fcfyenfte feiner Tüd)tc fei-

ra S3cfuc^ : roaö mochte ifm wofyl abgalten? 3 n

[efen 3 nöCl'Mn befcfyloß Melitta felbft ifyren Dfyeim

f.:

befugen, um tfm um Entlüftung tiefer ©e*

Hmtttffe unb um 5tuff(arimg über 9?ene3 ©djüffal

I bitten.

i 3 tt eine" 3cr)Ieter eingebüßt, verlief fte bie

iütte, atö bie ©efrirne im Djten burefy bie 5Ü?or--

Inbämmerung fcfyon oerfcf)cudf)t gfeicfyfam an ben

bfHicfyen Gimmel $u fliegen fcfyicnen. (Sie fcf?webte

ng3 ber 2Biefen I)tn, (etcfyt wie bie SRebefjrretfen,

? am borgen längä ber 33acr)c ^tmoaClen. 23alb er*

idjte fte ba$ grofje Dorf; fte fucfjte 5Ibario6 §ütte

ib fanb an ifyrer (Stelle eine» Raufen Slfcfjc. (Sin

ber gieug vorüber
j

«Seiger, fagte (Setuta 51t

pt, wo ift jegt Slbartoö SÖo&mtng?» £)er 3a*

r jetgte mit feinem 35ogen auf einen Salb, unb

;
3te bann feinen 2Öeg fort.

S5ie Watcfifj, 5r Z|L 4
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£)utougami$ Schwerer gteng in tiefen Sßafo

unb fdjon am Anfange beffefben fanb fte Sibarto

Xocfyter, bie treue 2Bäa}tertn, bte »on ferne afl

SBcttjegiingetr i^reö &aterä beobachtete. £)er (Sc

djem irrte langfam unter ben 93ä'umen umher, gletc

einem jener nächtlichen (Schattenbilber, bie »or beti

fommenben £age $urücffliehen. ©ein fahler <Scf>c--

tel unb bie nadften ©lieber roaren mit Xhau b<

feuchtet; feine <Stcettaxt r fo fc^recfh'cf? im dampft

ruhte auf fetner Schulter ganj nahe bemD&r, gleich

fam alö wollte fie ihm S^adje ^Hüftern.

(Seiuta füllte in fidf> nicht 9J?uth genug, ber

Siachem ftcf> $u nähern; fie hörte ihn tief auffcuj

jen. Sann fehrte ber ©rei£ plo£ltch ftd) um, un.

rief mit brohenber (Stimme : « 28er folgt meine,

©dritten?» — «3c& bw t^» erroieberte (Selut

mit fanfter (Stimme.

— «£>u btft e3 Dttcf^te ? Sag beut Äinb ntch

vor mir fehen, benn meine f)änbe bringen ben Xob. i

— «3^ ^bc menie £od)ter nicht hei mir .

fagte 9fene3 ©atttn, inbem fle $ugtetch feine Äm'e J

umfaßte, unb mit btttenber (Stimme ^injufe^te

«2lbev beine Tochter?»

—
7

«Steine Tochter? antwortete 5Ibarioj a

tft fie? fie fomme! 3e§t hat fie nichts mehr »o:
}

meinen Rauben $u befürchten.»

Slbarioö Tochter faß in einiger Entfernung auf ei

uem (Steine unb betrachtete theilä mit ©cfjrccfei

theild mit DRctb tiefen Auftritt. 3(uf baö oon (Sc
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uta gegebene 3 e^ßn e^*e Pe fcerbei , unb 511m er*

tenmal fett t&rer Mcffe&r au$ bem gort Stofalie

frfte fte ftd) an ben oaterlidjen S5ufen gefcfyloffen,

iuref) bicfelbcn 5Wrme, bie if>ren ©o&n getobtet bat*

n. 3(bario, mit feinem ganjen Raupte über bie

iben grauen fjeroorragenb, waljrenb er mit ber

trettart bewaffnet fte an feine S5ruft fcfyloß, glief;

nem $?anne, ber eben im begriffe ift, jwei blü;

lenbe 93äume mit ber 2lxt ju fätten.

Gsnbltd) riß ficr; ber ©ackern aud ben liebfofeu*

en Umarmungen ber beiben grauen (od mit ben

feorten : «3e^,t ift e§ nicfyt 3eit öletc^ einem £)trfd)e

ft weinen ; 2Mut, S3Iut muß jefct fließen.» Sann

Itfyr er fort, inbem er mit einer §anb auf bie

™[rbe, mit ber anbern auf bag grüne ©ewotbe ber

^ä'ume jeigenb: «ba3 ift baö S3ett, ba3 ift ba§

>ad), ba$ bie gremben mir übrig ließen.»

— «Saren fie es, bie beine £ütte anjünbe-

n? fagte (Seiuta; beine Äinber werben bir halt

ue anbere bauen.»

Sa gitterten 2*bario3 Sippen unb fein 2luge

iefte wilb umtyer; bann faßte er feiner DWcfyte

a«b unb rief auö: «Steine tfinber, fagft bu?
feine ßtuber finb frei, fie werben nic&t meine

ütte in bem ßanbe ber ©Haoerei wieber auf?

tuen.»

«Dario fließ mit $efttgfett (SelutaS £anb ^
cf. £e$ ©ackern Setter »errate mit fyren

4*
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£aaren ba$ mit Zoranen befeuchtete 5lngeftd)t

3e§t erfr bemerfte Geluta, ba§ il)re SOtfu&me ofon

tfjren ©o&n ba war, unb fie fteng an tte fdjrecfltdj

SBtrfKdjfett a()«en.

9feueö ®atttn glaubte turef) einige Sorte liebe ,

uoller £&etlnaf)me ben @djmer5 T^er S r^unbe mil i

:

bern $u muffen, ob fte gletd) feine Duette nod) nief) V

beutd'cfy fannte: «(sacfyem, fpracfy fie , bu btfl be

Sd)u£ unb ©cfytrm ber DRatcfyej} tdj tjoffe ba§ auc

mein ©arte balb nneber mit ben ©c^nüren beS $ric r

ben3 jurüeffemmen roirb. » , l

— «D^enne mir ntdjt betnen (Ratten, rief be -fn

@rci3 au3, ben fcfyänblidjen, welchen 3ltl)acnfic tiL

ifyrem @rtmmc auf btefe (Beftabe marf. Senn bi i

nod) bte gertngfte ^Infyanglidjfeit für ifcn fü^lfr, f ,|

f)ebe btd) fmirceg auS meinen Slugen, unb ber gtli
t

Der mir jum ßager biewt, werbe ntdjt burefy bi

Citren bei'ncr Xrttte beflecft.»

— «Std)! feuftte Seiuta, Her alfo ijr bei

Einfang ber Gefyeimnifie, bereu (Srflarung tefy fudjcj ",

5ftim median 2lbario, rcaö &at benn 9?enc ge .

I IUI
1

tban? &ptid) , id) bin bereit bid) 51t bören.»
1 um

SIbarto an eine geflitzt roicber&oltc nui v

öor (Seiuta bie gan^e fange £WetJ>e ber Q2erlaumbun
; „,

gen, bte Dnboure gegen 9?ene erfennen t)atte, S3e,
a ||

biefen Sorten, roeldje bte Sudanerin fyätteu nie ^

bcrfd)mettern follen , jeigte'fte ein Weiteres, ja 5« ^
t>erftd)tltd)e$ Sefen : «3Run atl)me td) njieber auf
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agte fte; teurer, unglücfltdjer ©arte! 2Öenn inj

c 2lrgwofm gegen fctcfy gehabt fyätte, je£t roäreft Dm

ein in meinen 5lugen roie Der $t>au beö Rimmels.

9?ag bte ganje 2Belt bicr; für fcfyulbig erflaren, tef)

•erfüntige Deine (ScfyulDlefigfcit ; mag Die gan^e

feclt btr flud;cn , icfy liebe Dicf) nnt) meine Siebe in;

>ann um fo gfücfltd^er , roeil fte allein bkibt. 2Öie?

$cf) follte Didj uerlajfen , Da Du »erlä'umDet unD »er?

olgt btfr?»

(Srojje (Seelen tterfrefyen einanDer: fo beroun?

erte aud) SlDario je§t feine SKicfyte. «Sajfelbe

erroanDte fdiut fliegt in Deinen 3lDern, rote in Den

I
icinen ; Darum roirD Die Siebe jum QSaterlanD ge?

?i# in beinern £er$en über bie ßiebe etneä 90?anne3

tegen. 2Öa$ fannfl bu Demjenigen, roaS id) fagte,

ntgegenfc£en?»

— «2Sa3 tcf> entgegenfe£e ? fiel Seiuta lebhaft

[in: ^eueä Unglücf. SWetn ©arte fdjulDig! 9iein,

t tfr eö ntcfjt : bu fjajr $u m'el gegen iljn gefagt, um
ttd? ju überzeugen, ©iengft bu mdjt fo weit, mir

pgar ron $RHa $u fprecfyen ? 50?ein £er$ tyabe xdr>

ur allein fclbft $u befragen, td) nur allein fjabc

l
fen Kummer 31t bulbcn, roenn e$ leiDet; rote fann

j'ian alfo Erinnerungen an eine Untreue, bie ganj

Hein nur mid) betreffen mürbe, ba5u benü§en, um
V\id) oon 9?ene$ 93errärf)erei gegen Die DRatc^ej &u

Iberseugen? ©ackern: 3d) errot&e für bid)! 3*
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fonnte nur mcfyt benfen , baß betn großes £erj fol

cr)en Stnt^ett nar)me an bem Kummer einer grau!:

Sefct flammt 3lbarto3 2But& auf j er fte&t tu bte

fer r)ingebenben ©attenltebe nur bte ©djtoäcfye eine

fcurd) bte ßetbenfcfyaft beruhten ©tnneS. CÖerIe§

tu feinem 3«nem burcr) &barto6 Sorte rief er aul

«gittere , elenbe ©ftaoin etneö weißen SDtfanneS

gittere, mü etne umoürbtge Ctebe biet) über betn

*PfKcr)ten ungewiß madjt. 2Ötflfe, wenn betn S3lu

bem 93aterlanb geopfert werben müßte, fo würb
|

tiefe £anb, bte meinen ©oljn erwürgte, wot,

auet) biet) ju ftnben wtflien!» Sarauf fret)t Slbart

fcfjnett auf oon ber Gstcfye, an bte er ftet) ge(et)n

$atte, unb fudjt bte £ot)(e ber Sßaren auf, um bei
j

3fnb(tcf ber 20?enfcr)en $u entgegen, unempftnbKci

für ben ©cr)mer$, ben er berettet r)atte, g(etd) ber

£)o!cr)e, ber bte 3utiut\QCti beö |)er5cnö ntcfyt etr

pftnbet, ba§ er burcfybofyrt r)at. Unb bod) war bij

SBunbe 6ttJ $u ber tnnerften tluefle beö ßebenS g< i

brungen. £)a$ ©cfyfacfytopfer wehrte ftcfy gege

ten ©tretet), a(3 er traf
j

je$t nacr)bem bte 2Buntj

erfaltet tft, gtebt fte brennenben ©cfymerj. (Selut

'

glaubt t\id)t an 3?ene3 ©dfjulbj aber febon btejl

Anfrage gegen ben (Beliebten retcfyt t)in, fte nr

©cfjmerj ju erfütten. ©ie glaubt ntcfyt an bei

Söanfelmutr) t&reä ©arten; fte wirb nie bem ®J
banfen fftaum geben, 3?ene t>ätte bie (Beliebte, &<|
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en ®unft er 6efeflTett , nacf)l)er feinem grcunbe jur

Gattin gegebe« : allein waä »ermögen ©rünbe, er*

abene ®eftnnung unb @belmutt) gegen biefen uube*

itimmten Slrgwoljn, ber ba3 £er$ burcfybringt? $?an

uc^t t&n jurücf brä'ngen, man »ert^etbtgt ftd)

Legen ifjn: »ergebenes 93emüf>en ! Gtr fommt wieber

ileidj jenen Xräumen, bie roäfyrenb ber Sauer eines

tnru^tgen näcfjtltdjen ©Plummers ftd) immer aufS

teije er&eugen.

(Seiuta fe^rt rcanfenben £rirte§ 5« i&rer #ütte

,urücf, roo fte t(>rc heben <$a'fte betfammen fanb.

Bruber, fpracfy fi^ beim Gnnrrttte, nnn weiß tcf>

itteöj eine »erbrecfKrifcfye 93erfd)t»Drung xft im

Berfe. 2aß un$ betnen greunb retten !

»

— c©a8 t>et0t gut gefprocfyeu, fagte 99?i(a,

nbem fte i&r fcr)eneö ÖJeficfyt mit einem 5lu3brucf

>on mutiger ßuvtxfifyt 33ctfall jutmnfre. IDa^ tft

tidjt in.beiner 2öeife , Outougamt'3, ber bu fo trau*

•ig Hfl, wie ein »erwunbeteS 9?ef). ßa^t unö

ty?ene retten ! fo fagte auef) icfy eben erfl.

»

Sie beiben ©cfyweftern festen fidr> nun mit bem

öruber auf biefelbe Statte, unb beratfyeteten ftdr>

,

Die $ö»fe nafye jufammengebrängt, wie fte D?ene

retten fonnten. Die Serbin bungen ber ®uten ftnb

liefet fo mit (Erfolg gefront, wie bie Serfcfyworun*

^en ber 53ofen : man fügt leicfyt ©c^aben $u, aber
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£)er ®runb beö ganjen ©et>eimniffeö war 3?ene
t

greunben »erborgen: fie fonnten barum gegen et j

Uebel, teffen eigentliche^ Sßcfen fte nicfyt rannten ?

fein wttffameS SDttttel anwenben. SQ?ila wu£t

mcfytd anbereö üor5ufct)(agen , a(d man fottte On !

boure tobten
; bnrcfy tl)r entfcfylojfeneS SBefen tytelp

fie bte betben ©efcfywttfer aufrecht, beren (Beelen f
wie ft e ftcfy auSbrücfte, langfam ficf> bewegten, gleich

bem gluge beö weisen $lbler£. «£)te ©adjemin

fugte Wtfa &tn$u, ftnb wetfer alä wir, aber fie. lief

ben ntcfyt. Saßt unö unfere &er$en ifyren ftopfei|

entgegenfrellen, unb wir werben bann auf bte redjt jl

SBetfe fyanbeln fonnen, wenn einmal ber 2lugenblt<!
'

baju ba tjt.»

Dnboure, bereit fein QSerbrecfyen jum ^kte $1]

führen, füllte feine ßetbenfe^aften mit neuer ©tärfi

ftd) ergeben. (Seiuta erfcf)ten bem Q5bfen3tcf?t nad

i^rer 3»nicffunft wie in bimmltfcfjer ©cfjönfyett ftra&ij

(enb. (£ine grau in fronen, eine grau, bte et

wa§ außerorbentltdje^ getrau f)at, t'ft oon einem

unwtberftefylicfyen 3?ei$: je mcfyr bte (Seele ficf> jurti 1 '

Gimmel ergebt, befto mebr fcfymütft fttf) ber ftorpet

mit Slnmutb, unb ber 2aftert>afte liebt $u feinet

unb fetneS ©d? lad) topfer3 £ual gerabe bte tugenfr

^afte (Scfjöttbettam meinen. «2öie? fagte Onboure

bei ftd), biefe grau feilte meinem Nebenbuhler fo
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ittjtg angeboren, ba§ fte nur nicht einmal ein ßä;

>eln fetjenfte? (Scluta, mein mufjt bu werben! bu

nufjt meine glühenbe £eibenfcf>aft befriedigen unb

»aveft t>u fc()oii in ben 2lrmen beö XobeS !

»

I
Ritten in feinem Triumphe füllte Dnboure

pnoef) eine (cb^afte Unruhe: bie (Stferfnrfjt beä

leiblichen Oberhauptes, welche währenb ben Um
iuhen bei ben 9Ratcfye$ nnb ber SJbroefenfyett (SelutaS

lefchlummert hatte, flammte anfö nene wieber auf

^

e brohte Dnboure mit (Jntbecfungen, bie ihn ftür*

im würben. Sin unoorhergefehener tyuftxitt hätte

letnahe tiefe 2Öenbmicj ber Dinge herbeigeführt,

ie er fo feljr fürchtete.

20?au hatte namlicfj baä geft beö gifchenä »er*

anbtget, ein heiliget geft, oon bem Sfiiemanb fid?

uöfdjliegen bnrftej auch (Seiuta fam mit 99?ila unb

)utougami$ bahtn ; «nb alö ber Dberprtefter ben

ilnfang bed Xanjed ber grauen befahl, fo mufjte

fxd) Outongamij ©chwefter in tiefen geheiltg?

m Zeigen ihre ©teile einnehmen. Sief bewegt

lurcfy ihre (Srinnernngen unb baö (Gefühl threS

inglücfeS leiht fte gletcfyfam allen ihren S3ewegum

ien Sorte; benn auch ber San^ hat feine (Sprache.

Salb hebt fte bie 5lrme gegen ben £tmmel, wie

(weige in ben £änben oon 23ittenben; balb fenft

ie baä £aupt gleicf? einer htnwelfenben 9?ofe. £>ie;
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fer SluSbrurf fchmachtenber Xraurigfetr gab Geltrtt
5I

(Schönheit einen eigenen Sflet^. i

^

Dnboure heftete alle feine S3If cfe nur auf Seh -

ta§ rührenbe (£rfcheinung j ^fanfte, bie ihn ftct
jj

beobachtete, füllte fidj wurhentflammt gleich etm
^

brüllenben £owin. 93erblenbet burch ihre ßetbei

fdjöft glaubte fte mit ihrer 9iebenbublertn in

ben ^pretö ringen ju fonnen, unb fte nahm Z1)t %

am Xanje. Slflein alle Bewegungen beö oon (£tfet tfi

fitc^t gequälten 2BetbeS waren ohne Einmuth ; th*

5>änbe geigten frampfhafte 3udun$zn, ihre (Schritt

waren Saftig unb ohne 5O?aa0 j eö fdfn'en, wie men;-

gerabe je£t bie ganje Cajt be§ 23erbreehen3 fte, b

fchulbige Xrtebfeber biefer ftreoel, ju Boben brücffc

!Üer QSormunb cer jungen (Sonne füllte Verlegen

heit unb (Schaam unb wenbete ben Bltrf hinweg

£)a§ weibliche Oberhaupt bemerfte biefeS, unb &•
f

fte nicht (Stärfe genug hatte, ben Xanj fort$ufe|eti L

noch auch t'^n auf einmal ju enbigen, fo breite fll

ftch faft heulenb'oor 2$uth im Greife.

Sefctfchwang (ich S0?ifa auf ben SRafen, tnbeu

f!e (Seiuta (Befellfchaft leijren, zugleich aber aud

Slfanfie eine neue 2)emüthigung bereiten wollte
:

(Sie jeigt bie (Schönheit ihrer 2lrme unb Süf*

fbre fühnen unb boch anmuthigen Bewegungen, jl

wiegt fleh hüt unb fax gleich einer jungen Cappel
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tt welcher roe&enbe Cüfte Kebfofen. 5(«f tfyren

i tppen fcfyroebt baö ßäcfjeln ber ßtebe unb bte Q3e*

Idfrcrung ber greube leuchtet au8 t'^ren 2Jugeu.

Ii« tft tüte etn fprtngenbeö 9?efy , rote etn fltegenber

fcegel; fte fcfyrotngt ficJ> tym unb fyer in bcr ßuft

i't'c^t rote etn ©cfymetterttng.

|t £)te SSerfcfjtebenfyett ber bret grauen ftelen äffen

batc^ej fo rote ben bei bem gefte ctnroefenben gran*

pfen auf: e§ roar rote roenn bte Xraurtgfett, bie

|:tferfudjt unb bte greube jufammen roanbeften.

:tn 2teb, baS man geroo&nltcf? an btefem gefle fang,

|>urbe oon ben £ä«$ertnnen tm 2öecfyfe(gefange »or*

«tragen. (Seiuta begann:

«£tnroeg »on mir, SBanbertn ber 5Büjte: ber

aut betner X&rä'nen tjr nur metyr jurotber als baö

Ueräufcf) beö SfegenguffeS , ber bte (£rnbte »erntefc

et
j

tef) &affe bte Unglütfltdjen. 5D?etne #ütte Hebt

m (£tnfamfett, nte l;at etn @rab mtd) nod) »du met*

em Sege abgeroenbet, tdj betrete eö mtt metnen
:

üf}en unb roanble über fetnen 3?afen.»

£>a3 roetbltcfje Oberhaupt erroteberte:

«3c5 bin eine grembe, tef? bin bte fcfjroar$e

solange, bte Fem ßetb jufügt. 30?etn (Satte tjr

n roetter gerne, mein $tnb tft bem $obe na&j

frau ber entfernen ^)ütte, fei? gut, fttlle metnen

junger; bte (Setjter roerben fctr eö lohnen: ber,



60

ben bu (iebft wirb mcmatö ftd) »on fctr entfernt |>

unb bein Ätnb roirb mcfyt ben Xob gu fürcfctrd

tyaben.»

ÜJWa futyr fort:

«Äomm in meine £ütte, arme ftrembe: 2Öel 1

bem ber einen Unglücflicfyen »erftoßt! ßomme \v

mir, bitte mcfyt me&r biefe grau, ©tc tft eü »

grau beö Mutigen SÖtforbeö: t&re £änbe ftnb tot
|

brtngenb; bte Sippen tfcre3 $tnbeö licbfojten n<|

i&ren 55nfen» 2Öenn tf)r $inb i&r ^urtef: «Butter 1

füllte fte nid)t ftcfy gebrungen, (acr>eln. ftotw

in metne §ütte, arme grembe: 2Öe&e bem,

einen «Scfyuiblofen »erfolgt!»

(£3 war 3e**/ bkfex £an$ enbtgte: ben

Slfanfte unb (Seiuta waren einer Dfmmacfyt na&<

2)er 3 u fa^/ einer
J
e &en ÜDtl Reiben gerat

ben t^rer ßage unb tyrem (E&arafter entgegengu

festen (Sefang juget&eilt fyatte, fyatte fic auf ba

$efttgfte ergriffen. SSeldje Sefyre für ba8 rocibli I

cfye Oberhaupt! ber oerfolgenbe Xfyeil fcatte a«J

einige Slugenblicfe bte ©teile beö »erfolgten etn

genommen, bamtt er feine eigene Ungeredjtigfei,

um fo mefjr fügten foßte. 5lfö am (£nbe be§ ®e

fanget bie brei grauen ifyre (Stimmen oeretnfgteri

liegen ftd) in biefem 3u fammen^att9e l>t^tt>et(ei

Xone ^orett, bte ber jufcfyaucnben Spenge einet

ffuf be$ ©raunenS auspreßten. Die SD?utter bei
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sangen ©onne oerltefj fchnell bic feftltchen Spiele

:b ga& Onboure ein 3 etc*)en 5U folgen, bem

liefer nicht wagte, ben ©eljorfam »erfagen.

2113 ba8 serbrechertfche ^aar fn ber glitte

3ijr (Sonne angefommcn war, bracr) ^IFanfie in

:
ftt'ge Sßerwürfe au3: « Steg ift alfo, rief fie

ei
iH, bieß tft olfo ber 5Q?ann, bem icfy aßeS

tigerte! (£hre, Stufte, Xugenb, atteS gteng »erlo*

in in tiefer unfeltgcn ßetfcenfcr)aft , bie mich »er*

:t
&rt! Seinetwegen gab tch meine «Seele ben b&;

g »1 Oetfrern bin
;
beinetwcgen ließ ich ba§ böchfre

\
berfyaupt tobten. 3cf) billigte alle btefe »erbre=

:rifd)en <piane. ©flaoin beutet @hrgei§eS wie

;iner Siebe, fann tdf) nur barauf bie geringften

Hünen betner Verbrechen $u befriebigen. ©lüctV

Jf), fo otcl man glikflich femi fann unter ber

i:fl eineö unruhigen ©ewtffenS , fagte ich mir

:

liebt mich! ©eifter ber nächtlichen (Blatten lehrt

d), wie ich fein £>er$ mir erhalten fann! £Ü?it

jilchem neuen Verbrechen muß ich meine £ä'nbe be-

cfen, um meinen ßtebfofungen einen neuen 3?et$

geben? ©prtch, ich bin bereit: laß uttS bie

cfe§e untfturjcn, alle (Gewalt an un§ allein ^ie-

it, ba§ Vaterlanb aufopfern ;
ja , wenn e$ fepn

tfj, felbjr baö föm'gltche $inb fatte aU Opfer, ba$

cinfl in meinem (Schoofje trug!» /

Siefe Sorte, gletchfam in einem Dollen Strom?
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atiä einem $er$en fceroorqueflenb, ba§ fie (attge i

fTcf> »erfcfcloffen fyatte, überwältigten $ule£t bte ui <

^fücf tiefte 5lfanfte: fte flrürjt nteber, mit ben 3"< I

ungen ber Verzweiflung, DnboureS güfjelt

(Jrfcfyrecft burefy ben ©ebanfen an bte (£ntbecfungei L

welche fie machen fonnte, überregte ba3 Ungefyem
||

einige 2(ugenbltcfe, ob er ntcfyt feine ^ttfdjulbicl

mitten in biefen jftmiftln tr)reö erwacfyenben (3
1

wtiftnö erwürgen follte, e&e bte 3?eue fie ber 5,1 i

genb wieber gufür)rte; allein er fyatte bie DJ?acf)t bt|

weiblichen Oberhauptes nocf> langer nbtfyig. QJ

fucfyte barum fie wieber $um ßeben jurücf $u rufe]

unb burefy SSorte ber £tebe ju beruhigen. Allein f J

erwieberte: «"£u wirft mt'cf) ntcr)t mefyr aufä neu||

tauften, fcfycn war tcf> biäfyer nur ju leichtgläubig

tefj fa& wof)l bte S3£tcfc , bte bu auf meine Siebet)

bufylertn riajteteft; icfy fa& wie fie mit 2lbfd)eu fti

w>n mir wenbete. Darum oerfcfjmafye tefy bei«

Stebrofungen 3 bu würbeft »tefletdjt fte btr felbft juij

Vorwurfe machen, ober fie in bem Innern beinej

|)er$en3, wahren b bu fte mir fpenbeft, berfelbe]

(Seiuta wtbmen, bte bieft oeraajtet.»

£)ier hielt fie tnne, wie wenn fte felbft oor bet

jurücfbebte, waä fte noch weiter fagen wollte. 3hr

2(ugen färben ftch mit blutiger 9?ötf)e, ihr S3ufc

|

hebt fleh in furzen heftigen Slthemjügen , fo ba(j bij

Sßlumengewinbe, bie fte umgaben, fyerabftelerj
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ie tritt »or ben Häuptling, ber »od Unruhe unb

rwartung tfr, fegt bte beiben &änbe auf bie (Scfjul*

rn beö ftriegerä unb fprtc^t bann mtt bumpfer

timme unb i&m fo nafje, baff i&r 3ltf)em fetue ßi>

n berührte: «£ore, ferne Siebe je§t me&r; je£t

r D^acfye! 3^ &<*ke & et" e ^Mane unterfrü$t; un*

jrü§c nun aucfy bi'e meinigen ! (£eluta falle mit

em (hatten in bem 23lutbabe, auf ba$ bu fmnefr.

% roill in meinen £änben einjt nod) Gaben biefen

ijenben ßopf, unb i&n an ben Mutigen Cotfen

tenb btr $um Hüffen fyinretcfyen. 2Benn bu bie*

; ©efcfyenf mir »orentfxiljt, fo oerfammle id)

>rgen baS Q3olf, tcf> gebe ber »on ü)r unterbrücften

«genb i^ren (^lanj $urücf, icfy entlüde beine unb

jine ©erbrechen, unb bann wirb eine gemein*

iaftlidje (Strafe unferer Stinben un$ treffen, »

5tfanfte richtete bie 9lugen auf Onboure, als

Ute fie feine ©ebanfen burcfyfcfyauen : «QSerlangfr

ntct)t me&r als baä, antwortete ber teuflifcfje

ann mit eiSfaltem Xone, fo follfr bu ©eroäfyrung

Den : bu fyajr mir D^ene überliefert, td? überliefere

(Seiuta.»

j
«51ber e^e fie betn wirb! rief 5lfan(Te au§. 53ci

ifcm 28ortc warf Dnboure tre£ig ben $opf ,511*

t, ber 356few)id)t fat), baj? feine ©ebanfen er*

Iffcn tvaren. (£r trat einige ©dritte jurücf;
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bann rief er t^r entgegen : « 2lud) fcöö fet) Dir cei

fprcdjen!»

IDarauf get)t er fort, ftmtenb auf ein neue

^erbrecfyen , ba3 tt?n »on ber gurcfyt fctne früher

Verbrechen etitbccft $u fefyen, befreien feilte. X)o ,

fcfyretflfcfye ^Jaar trennte ftcf), burcfybrungen ron gi,|

genfetttgem ©cfyauber »er etnanber: bei Dem biege I

(Bebanfen beflfen, waS fie in ber Seele be3 anber.i

entbetft Ratten, frräubtcn ftcfy t()re £aare.

(Seiuta, beren £aupt geforbert unb sugefac

war, war tri t'fyre £ütte jurücfgefe^rt letbenber alj

je: fie tatte bte ftetne SImalte tn einem heftige
1

Jtebe. gefunben. S0?t(a nafym ba$ Sh'nb tn t'M

3Irmc unb fpraef) ju tf)m: £ocf)ter ^feneä, wen 1

!

bu jTerben feßteft, bann werbe tcf> l)tnau3ge&en ail

borgen, um betne Seele tn ben lüften ber SWo 1

)

1

genrettje eütjuatfjmen. ^cfy werbe btd) bann (£clui
|

mi'eber fc^enfen j benn wtc? wenn eine anbere fixan

tid) un3 rauben würbe, wenn bu, jum Q5etfptele II

ülfanfteö vgcfyeoß fämefr?»

Outeugamtj, ber btefe'ä ©elbfrgefpräd) fe&rti

rief au§: «TOla, bu bift unfer Slllcö, unfre greulj

unb unfer Sdjmerj. SBirft bu balb etne Seele
]

btd) aufnehmen? ÖÜ f&nntcft mir Se&nfud)t na*

bem Xobe geben, um bann aufö neue in betne

f

3d)oo§e
J
im ßeben jurücfytfebren.

«

^Dcr @cbanfe an bc:: $6b, fo fct>r er auefy bur
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efen ©tauben gemifbert war, mußte bennod) baS

er; einer Butter erfcf;ütter^,

I Qßcrgebenö fud)te ßchtta überall @rftmttgungeu

>cr 9?cne. 9)?an hatte fett fetner 5l6retfc nicht

uon t'^rn fprecfycn hören. <Sl;actaö war immer

fd) glct'djfaflö abwefenb, 2(rtaguctte nnb SacqueS

treu nad) einem ganj furjen 9fufenthaltc in bem

Irl 9?cfa(tc an bie (Sränje ber roilCen (Stämme

i
einem ber äußerten Soften gefd)tcft werten. @o

Vltc ßehtta «Üe ?)ü(fe, unb balb foßte fte aud)

Jttougamt's (Schuld t>er(t'eren.

I GtncS 5lbcnbs hörte fte mit ihrer (Schweiler tn

liger Entfernung ©Ott ber £üttc ftl^enb, plc^(trf)

H ©eräufd) im Ratten. 9Ma behauptete, fte

|e ein ©efpenft. tfl fein ©efpenft, anwor^

! SmtepS (Stimme: id) bin e3; ich femme (Seiuta

befugen.» — «©djwaqcr Krieger, rief Sehita

(, »ad führt bief) hierher? 3ft ©(ajtrna bei

, tiefe fi'emte £aube, bie mein junget £äub=

t unter ihren glügeln wärmte?»

— «. ©fa^irna tft immer nod) ©ffam'n, erwie^

:e 3mlen, aber meine unb SjepharS Letten

e ich gebred;en. Dntcure, ber berühmte $(n=

er, forgt für meinen Unterhalt im 2öa(be, in

sartung ber großen SSerfammfung am (See.»

— &^cn weldjer föevfammlung fpridbft bu?»
te Gchtta oerwunbert.

— «Schweige ba?en, antwortete Smlet) j eö
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xft ein ©e&eimm'fj, ba§ id> felbft nicfyt genau wer

aber -Dutougamij wirb aud) bafyin fommen. (Selut

wir alle werben bann frei fetjn. Si^P^r tft I

Ittir 3 nte war fte fo fcfyön, alö fett fte auf \

gluckt xfr. 2Öenn tu fte fa'&eft in bem r)or)tn ©ra

in welchem id) fte am Sage oerberge, tu tuell

fte für eine junge Cowtn. SBemt bie Vladjt fcmr

bann gelten wir umtjcr, unb fprcdjen con unfe

Canbe, wofyin wir balb jurücfgeljen werben. (Sei

fcpre icfy ten $af)nenruf in metner $ütte
j

fefye tdj buref) bie 23äume ben Dfaud) ber ^fei

ter 3 an9 Qr^ ' * ^an^cnb unb ftngenb feierte 3

k\) nad) btefeu 2Öorten in ben 2Salt ^uruef , w
renb S0?t(a »oll Vergnügen über ben Slnbltrf

fd)war$en, brclltgen ©efd)öpfe£ lachte.

©er un$uuerlaf?tge ßcidjtftnn be£ 5lfrifau

würbe burd) jene Slnbeutttng etneS @ef)etmni

eine neue Öuetle ber Unruhe für (Seiuta: wa§

eine D^eife war e3, bie Dutougamij unterne&ifl

follte, unb wocon er bt§ je(?t bod? niemals gefü

d)en fyatte?

Dutougamij fonnte aber »on btefer Steife

nid)H fpredjeu, weil er gerabe um biefelbe ,i

erft baoon etwa# erfuhr. %mkt) felbft, baö

ber ©cfywarjen, weldje Dnboure gegen t'&re nc[|

Herren aufgewiegelt tyatte, wußte ben ganzen Oi p

ber ^ad)e nidjt : er fannte nur einige Qin\ji'

fetten bacen, bie man geglaubt fyattc Ü;m |
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feilen ju mufTeii , um feinen unb feiner ©efär-r*

en Stftutfy aufrecht ju erhalten.

Sftur wenige Stunben vor Swleijö (Srfdjetneu

>ax auefy Slbarto ba gewefen. Gtr fam 511 (Selu;

(

a$ &ütte , um feinen Steffen $u Men, ben er

jann mit ftcfy nafym auf ein unfruchtbares verlaß

:eneö gelb, wo fte ftcr>ex* waren, nid)t überrafcfyt

[U werben. £>ier fpracr) er alfo &u bem jungen

}?anne :

«(Sine allgemeine Q^erfammfung ber gnttanev

1 im tarnen beö großen (Beifleö $ur Befreiung

•der braunen Seute oon ben Sftatdje^ gufammen

jerufen werben« Sier 25oten würben mit ber

SriebenSpfetfe naefy aßen »ier SÖeltgegenben ge;

cfyuft, unb atte innern Kriege pnb fur ten Eugens

Aid auägefe£t worben. Die gnebenäpfeife würbe

,em erflen 93oIfe übergeben, ju bem bie 23oten

iiamen
;

btefeS Sßolf gab eö einem anbern unb

h fort bi# bafyin , wo bie (£rbe buref) Gimmel

Lnb Söaffer begrän$t ifr. Äein Stamm oerfagte

em $itdjimam'tou *) ben ©efyorfam. ©efanb*

Jen oon atfen belfern ftnb fcfyon unter SÖegeS

Lu ber 3 u fammcnfunft <*" ^01 großen (See. £)er

,?at^ ber ©ackern ^at lid) nebft bem 3 au^ e^er

^nb bem 93ormunb ernannt, um biefer j&erfammc

jng bei$uwofynen.

*) 3er gro$e @eifr.

5*
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Dutougamij, tu mngt eilen: ba$ &arerlani

cjebeut
j

jeige bid) würbig btefeö 3 u *r0lie,1 3 be-,)

(greife. SSenn bu tief) übrigen^ nirf;t ftarf gern*

füllen foßteft, fo fage eö mir : wir werben Com

einen anbern Flieger fucfyen, welcher eifriger ber

#?ubme nacfyftreben wirb, tn bem 50?unbe ber $ol

fer $u leben. Du magft bann ben grauenroef am»

^ie&eu ; am Xage magjr bn tn ben halbem ffetn

ißogel mit bem Sogen ber Knaben erlegen, un

iftadjtS fannjl bn beimlid) in bi'e 3(rme beine

grau eilen, bie t>tdr> fcfyü^en wirb; fle wirb bir $J

:Kad)fommen Xödjter geben, bi'e SKiemanb freie

^

wirb.»

Oiitougamtj betrachtete ben ©acfyem mit ZW
nen in ben klugen , bie ifym ber 3 orn öu£pre§t<

«2Saä fyabc id) getban? fpraef) er. £abe xd) oeti|

bieut, bajj mein D&etm fo $u mir fpriajt? ©ei

mann fyabe td) je gezögert mein 25lut bem Q^atei

taube aufjuefern? £>ctbe id) überbiefj je Siel

juim ßeben gefügt, fo t(r btcj} titdr>t im gegenwäi

tigen Slugenbltcfe.» f

«IKä&re biej? eble geuer, rief 5lbavio am

5«! id) fer>e e§; bu bift bereit $u opfern. . . .jl

— &£Ben ju opfern?» fiel Dutougamtj eilig

— «^Did) felbft,» antwortete ber (sadjem

inbem er bie ttnflugfyeit bemerkte, bie il)m tief« t

SQBort entfcfylüpfen Keßj gebe, mein Dtcffe, rufte bidi

ji*r greife: alleS übrige wirft bu auf bem Jelf*!
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in großen (See erfahren.» &barto oerltej? Dutou;

imtj, unb btefer Fet>rte tn 9?ene3 £ütre jurucf,

füllt auf§ neue mtt et'ner Xraurtgfett, beren ©runb

r ftcfy ntcr>t erflaren fennte. 9Ö?an weif , auö roeU

|iem tiefen £>aj? unb auö meieren oerbrecfyertfcfyen

pflegten Dnboure genoßt fyatte, baß £)utougam($

•ij bet ber allgemeinen $erfammluug ctnftnben follte,

|n Ü)n burefy einen unauflöslichen (£ib $u btnben.

S0?tla unb (Seiuta betrachteten Öutcugöm^; (te

fcen, rote er an einem etwas bunfeln ^la£e tn

i>r |)ntte fetne Staffen rüfrete : babei $09 er bie

fc>(bene 5Mte auö feinem 93ufen unb fpracr) : «50?a?

ttou, foß tcf> biefy rocfyl mtt mir nefjmen? 3«

h Sieger fagen, bu bräcfjtejl nur ben £ob; aber

trabe borum totll xct) bief) mitnehmen.» IDtc bete

^n (^cfyroeflern maren auf baä äußerfite bewegt,

|rä fte btefeö Herten.

«S0?etn S3ruber, begann (Seiuta, bn rot'ßTt a(fc

he 3¥etfe machen?»

— «3<*/ @ cfjtt) efter , » erroteberte ber junge

j'teger.

— « Sötrft bu fange >$zit ausbleiben ? fragt«

:üa barauf. 3ct) »eig, bu ge()fl ju bem großen

ee.»

— «(£$ tft fo, antwortete Outougamtj; aber

>t>er weißt bu bteß? ba3 &aterlanb ruft j barum

iß ta? fort.»

! SWtfa oerftummte; fte fe£te fic*> auf eine Statte
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unb weinte. £)a ersten ein 5Jlloue$ oon ber ßcit I

wacfye ber «Sonne, «ftrieger, fpradj er gu Dutot

gamtj, tue »eretmgten ©ackern erwarten bief?.»

«3<^ fofge btr, erwteberte Dutougamia.'» SO?ti

unb (Seiuta fliegen an bte QSruft beö (hatten uti

23ruber3. «2Öann werben wir btcf> wieber fer)en?

fagten fte, tnbem (Te bte $lrme um tt)n fcfylangei

— «£)er (£pt)eu , antwortete -Dutougami;

fcfyltngt ftcf> nur um bte alten (£tct)en : tet) bin no

ju jung, al§ baß tt>r an micr) euer) anfcfyltef?«

fonntet; tcf> formte euer) ntcfyt unterwürfen.»

— «SBenn icf) einen ©ofw »on bt'r in meine

©djoog trüge, fagte TOla, würbefr bu micr) au

bann üerlaffen? 5fÖa3 follen wir beginnen ofyneDtfer

unb ot)ne Dutougamtj?»

— «£)u bt'fr weife, erwieberte ber 2Ötlbe, glet

einer alten SO?atrone.»

— «$er(af[e biet) ntcfjt auf bie wetzen Corte

bie bu mir geben wt'ßft, fagte Wlila mit ßä'cfyel I

Sief? tjr nur (Schnee, wie er im (Sommer 1

ben S3ergen fällt j er fcr)mil$t bei bem erjren (Stra

ber ©onne.»

2113 nun ber 2Woue$ auf§ neue in Outougatti

brang, ftd) $u entfernen, ba rief (Seiuta aui\

«©rofjer ÖJet'ft! »er(ett)e , baß er un3 baS ®lr

jurücfbringe ! » — eine S3ttte, bie ber &tmm;

nietet erhörte. Sie befbert grauen blieben auf b I

(Schwelle ber &ürte ffer)en, um noer) be$ fortgebe -



en Dutoitgamtj Zvittt ju Ikoven, bie in ter 9fad)t

nebertjcttften. 2Uä fic nic^tö me&r Nörten, festen

te jurücf, unb weinten btS $um 2lnbrucf>e beS

iageö\

Jftacfybem Dutougamtj in ber &ofy(e ber (Sacfyem

tngefommen mar, »erna&m er, ber ^prtefrer unb

Dnboure fetjen mit ifyrem (Befolge fcfyon abgeretjl,

tnb er müjfe fte nod) etn$uMen fucfyen. £)tc

Greife ermahnten (Sefaraö S3rnber, er möge fraf*

;ig bie Gfyre unb greifet beö $£ater(anbe$ »er*

tyetbigen. £)er nämliche Krieger, ber ifcu tn ben

D¥at& gebracht ^atte, führte ifyn barauf tn ben 2Öa(b

an einen Ort, roo mehrere 2Öege ftcfy freuten.

Dutougamij roanberte gegen Korben , nnb halb

fanb er ben ^rtefter mit Dobonre an ber De?

jetdjneten ©tefle. Dtefer Ort mar gerate bei ber

Öuefle, too ßeluta etnjr i&ren ©arten «nb t()ren

53rnber bei tfyrer [ftücffefyr au$ bem £anbe ber

Sttinotö getroffen fyatte. —
Stuf bem nörbltdjen Ufer be§ obern ©ee'£

' ergebt ftdr> ein ge(ö oon mächtiger &öfye j auf fei?

nem Gipfel trogt er einen 2öalb r>on giften, unb

auS bem 5Balbe frur$t ftcf) ein reißenber ©ießbacf)

!

in ben ©ee, unb gleicht fo einer glän^enb metgen,

in bem Q3(au beö fyimmtU aufgehängten 33tnbe.

Der ©ee befcnt fldj in unabfe&barer gerne au§.

gleiaj einem gränjenlofen 9Ö?eere; faum erfcfjetnt

nocf) om @nbe beö ©cjtytfrcife* bie 3«fel ber
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©eelen. 5luf ben Ufern be£ (5ee3. $'etgt fleh bi

SRatur tu t'hrer ganzen wilben ^radjt. Sic 2Bilbei

erzählen, »on ber ©ptge btefeö ein$eln frehenbei

Seifen herab &abc ber groge (Setft bie nen ^cfc&affen-

ßrbe betrachtet, unb jum Slnbcnfen an btefeS SBun

ber, habe er tiefe ©teile emporfteigen laffen, »01

/ wo au$ er bte (Schöpfung betrachtete, wie fte ebet

au£ fetner £>anb hervorgegangen war.

23et tiefem gelfen, bem 3eu3 en 23erfe bei

großen @ei|teö, füllten (ich bie 2tbgefanbten aller

inbtantfehen SSölfer »eretntgen. 53alb begann ein*

eben fo zahlreiche al$ feltfamc glotte ftd) an ben

5u$e bcS Selfenö $u oerfammeln : ber fcfjtt>erfdötgc

$ahn beö Siefen wogte neben bem leichten gahr--

genge beS £uronen ; bte ^}trogue ber %\linoi$,

au$ einem einzigen Sichftamme gefertigt, fchwamm

neben bem gloj? ber $annt, unb bte runbc -SSarfe

fceS ^PoutouatS fchaufelte ftd) auf einer 2Öetle mit

bem ©chlauch beö Gtäquimaur.

Sic Slbgefanbten ber SRatchej flimmten ten

loilben JelS htnan, begleitet oon jungen 3«ctanern

au§ allen ©rammen. 3luf ben betben Ufern be3

retjjenben Sßajferä, in bem btchtejren Rhette beö

SßalbeS, erbauten fte »on gefaßten gichten einen

©aal, t« welchem ©tücfe »on 23aumirämmen bte

©t§e btlbeten. 3« &er SWttte btefeS ©aaleS jünbc*

ten fte ein hoch aufflammenbeö geuer an.

Sachtem btc ©efanbten aller Golfer angefom*
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len waren, fliegen fie ouf ben ge(3 beö grefjen

MM, «nt> nahmen t>ie für fte befttmmten tylfyc

tu.

3uerfr crfcfytenett bte %xoU\ti\: hin anberes

Jolf würbe ed gewagt tyaben, t&nen ben fortritt

•retttg ju machen. £h'efe ftrteger Ratten baö £aupt

bgefcfyoren, mit 5Iu3nalmte eitieS einzigen 23üfcfyefö

oii paaren, ber mit Dfabenfebern gefcfymücft, eine

:rt »Ott £)iabem btlbete. ©ttrnc war xotf)

•jmafylt, bte £aare ber ^ugenbraunett auSgeriffeit,

nb tyxe langen, aufgefegten Dfyren reichten bi$

i.jf bte S5ruft fyerab. QSerfe&en, fowofcl mit euro*

i Itfct)ett , att mit amerifantfclje« 2Öaffett, trugen fie

nen Karabiner an einem 53anbe über ber ©cfyuf*

;r, einen £)olcf) im ©ürtel unb eine ©trettart tu

ttr £onb. 3^ ®ona, war ftolj , ityr S3ftcf bet?cr§t

:

z jlnb bte ^epublifaner unter btefen 9Raturt>ölfern.

; >ie attem unter allen Sötlben wteberfranben ben

uropäern, unb bezwangen $ugfeiify bte 3«^aner

*;ö norbltcfycn Slmertfa. ßanaba war t&r 23ater?

fnb. ©ie traten in ben ©aal mit einem friege?

* rcfjen Sanje, unb nahmen ben ebrenüDtlften *pia($

Kti recfytd üDn bem retjjenben SÖafier.

* SRocf) t&nen famen bte 5l(gonqutnen, ber lieber^

m eines einjt mächtigen QSolfeö, baö bte Srofefen

n.ti) bret^unbertjäMgem Kampfe fafr gan$lid) auf;

trieben fyatUn. 3&re ©pracfye, welche bte allge*

nUnz (Sprache bed JöerfeM tn ben @iu6ben ttf,
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rote etnft bte gried?ifche unb r&rmfdje in ber altei

2£elt, jetgte ron ihrer ehemaligen ©röjje. <Si

Ratten nur jwet junge Scanner aU (Befanbten

fcfjttft : »on ^o^em SBucfjfe unb fnegenfc^er £äl

tung, fenft ohne ^ug unb unbemahlt, traten fte mi

einfachem ©chrttte, ohne $anj, in ben Umfretö be

©aaleS. 50?tt erhobenem Raupte gtengen fte a

ben S^ofefen vorüber, unb festen ftcfy fchroeigen

nteber auf ber anbern ©ette beö (BtefjbacheS, ihre

geinbcn gerabe gegenüber.

darauf erfcfyienen bte $uronen: lebhaft, flud

tig, tapfer, ausgezeichnet burcfy einen bewegliche

unb feelenoollen SluSbrucf beö @eftchteö, ftnb f

gfetchfam bte granjofen ber neuen 2ßelt. $c

jeher Verbünbete £)nonthto$ *j unb getnbe II

Srofefen, bewohnten fte einige gferfen um £ueb

herum, ©ie frürjten mit ^afttger Gsile in bi

©aal beä ^atheS, warfen im Vorbeigehen eini

fpottenben 23lt'cf auf bie S^ofefen , unb ließen (t
|

bann nteber neben ihren greunben, ben Sllgonqutne

9la<t) ben §uronen trat ein ^rtefter auf; glei

hinter ihm folgte ein ®rei$, unb hinter btef«

ein nicht mehr junger Krieger, ©er ^3riefter tru

äft) einige S3efletbung, eine rothe ©d^rpe u
(

feine Senben gefchlungen ; in feinen &ä'nben hi

er jwet geuerbränbe, unb murmelte mit lei

*) ©er ©oueerneur »on (Sanaba.
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Stimme 3auberworte. ©er ©retä, ber auf t^it

<fgte, war ein ©agamo ober ftonig : fetfle &aarc

äfften über bie (Schultern fyerab, unb fein unbe;

etbeter ßeib war mit ge&etmnißttoffen 3*id)tt\ bew-

erft. Der Krieger, welcher naclj bem 0ret£ gieng,

:ug eine SfBtege auf bem tfopf, ben ftinbern ju

tyren, betten man in feinem Canbe göttliche 2*er?

(?rung erweifh £tefe brei Sßifben waren bie ®e*

tnbten ber abenaguiftfcfyen $iHferfcf;aften, bie $(ca:

ien nnb bie ftüften »on Sanaba bewohnen, ©ie

atymen iforen ^3(a§ anf ber linfen ©eite ber 3*0-'

efen.

Sarauf fam, a(ö ber fünfte, auf ben $elö

in 90?ann, bejfen SIngeftcfyt ben 5(u$brucf geftür^

!er ©röfje jetgte. Sin kantet, gefertiget au8

Jfebern »on Papageien unb weißen (Stiftern, war

m feinem £alfe mit einer ©cfynur befefttgt, unb

»äffte oon feinen ©futtern wie glügel fjerafc.

£3 war ein Gaffer jener alten Golfer, bie eütft

ßtrginien bewohnten, unb nac^^er t'n bie @ebtrge

b ber @rän$e ber (Sarolinen flc^ jurücf $ogen.

9iad) bem »irginifdjen ^aifer ersten gleicfc

affä wieber ein 3ew9* et
'"

e^ geftürjten @roße um
'er ben Söilben : e§ war ein Häuptling ber ^Ja-

roouflt , etneS eingebornen QSolfeö »on (Saroltna,

?a§ aber bie (Europäer faft ganj »ertilgten. Der

Jürjr war jung, »on einem flogen, bocf) liebend

»urbigen Beugern
; fein ganjer Körper war mit
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Del gcfalbt unb ^atte bie garbe be$ ÄupferS; eti

Slnbrogtjnc, etneö jener jweifetyaften (Befcfyopfe, bi

bet ben *)3araoufri fe&r geroofmlicfj finb, trug be

&äüptling3 2Baffen. (Sin Sana* (fo nennen ji

t&re 3auberpriejrer), gtcng cor tym ^cr, auf einet

feltfamen mufifalifdjen ^nftvumtnU fpielenb.

Stuf fle folgten bie ©efanbten ber »erbünbete

23&tfer gloribaS, ber berühmten flrifen, 2fluSce

,culgen, ©iminolen unb (S^erofefen. Gstne 2(blet

uafe, fco&e ©tirne, grofje Singen, unterfötebei

tiefe 3«^^ner »on allen übrigen Silben. 3G

Äopf war mit einer S3inbe umgeben unb »on ge

bern befcfyattetj fte trugen ein weitet europäifdjei

£*mbe/ tn ber 50?itte burd) einen ®ürtel jufam

men gehalten , nad) 3lrt einer $unica. QSorat

gieng ber 50?tco ober $ontg ; am (Enbe folgtet

(Eflaoen auS bem 23olfe ber gamafee, unb anmu

t&tge üftäbcfyen. IDtefeS (Befolge trat mit olelet

geterltrf) fetten in ben ©aal 5 alle @efanbten, miv

2Ut§nal?me ber 3™?e fen ' ftanben oon tfcren ©t£er

auf unb fangen roa&renb e3 »orüberjog. £)ie 9ieu.

angenommenen festen ftd) am (£nbe be§ ©aalei

nteber, auf bie noc^ nicfyt eingenommenen gicfjten;

flamme , con benen man gerabe auf ben ©e<

blicfen fonnte.

Die (S&icaf[aro§ unb bie 3fltnot8, bie SKacfybarn

ber SKatdjej, glichen ben le£tern, fotoofyl ^tnftcr>t*

ti$ ber Äleibung, alö ber 2Baffen. Sfta# t&ne«
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;gen oorüber bte ©efanbten ber jenfettä beS

Lcefce roD^ncnben Golfer : bte (Siamoet, bte im

crbctgctjen ben anbern 2Mben, atd 3 e^ e« W
irujjed, tn baS Dfyr blieben; bte ßentä, bte am

[ifen 2(rm ein ftetneö ©c^t'tb oon 'ßeber trugen, um

n baburefy x>or ben Pfeilen j« fangen ; bte Wla*

>ulaö, bte tn körben wohnen, g(etd) ben QStenen

;

f ßacfyenouf, bte 51t. *)>ferbe , ßrieg fuhren, mit

n güfen eine (Scfyleuber ju gebrauchen rotjfen, unb ,

jnett oorüber fprengenb, com *Pferbe l?etab tljrem

et'nbe ben ^opf gerfc^mettern j bte Dura.S, mit

dtt gebrüefrem ©cfyäbel, meiere ben Xan5 ber

ären nac^a^men, unb tfyre fangen mit gifefy*

äten burcfyfredjen.

kleine Silben, con fanftem fcfyücfyternen 5ln3*

ften, mit einem (Sewanbe, baö ifyncn bis über

e üfttrte ber <3ct)enfel reichte, traten nun fceroor:

tf bem Slopfe trugen fte S3üfcf?cl oon gebern, tu

Ir $anb £2uipoS, an $rm unb £5()r Dringe jen-eS

pfbe§, baö für fte fo verbevbltcr) geworben mar.

in (Sajtfe brachte bie griebenspfeife, btefelbe,

selche einft oon ber Snfel ©aloabor getieft mor*

n mar, um ben amertfantfcfjen QSMfern (Eolumbu»

utfunft ju »erfünbigen. 90? cm cifamtte tn tfcneu

!e traurigen Ueberrejre ber 9J?ertfaner. Xteft

rille fyerrfcfyte in ber QSerfammdtng , mäfjrenb

J
efe Snbianer vorüberzogen.
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(Saftfreunb (S&actaä war, tyatttn ben 3«3 gefc^lc
i

fett, menn man m'cfyt noct) nact) tfmen bie (£äqu

maur bemerft bätte. ©retfacfye öc^u(je übereüm

Der unb pelzgefütterte Gttefel bebeeften bie ©cr)e

I

fei, SSei'ue unb güjje tiefer SÖtlben ; ein bepp<

teö 5Ueib, baö eine »on einer ©cfyroaneubaut, bi

anbere »on bem Jette etneö (Seefalbeö gefertig

umfüllte ibren Körper j eine über ben ftopf gej

gene , an bem £letb befeftt'gte $?ü§e, lie§ fau

bie fleinen, mit dritten cerfebeuen klugen tyerec

Miefen; unb bie bufct)tgten fcr)mar$en £aare, mel(

tbre (Stirn* bebeeften, üereinigten ftcf) mit eint

rieben Q3arte. ©:e führten an einer ©cfynur £un

mit ftd), g(etcf) SBolfenj in ber rechten £>anb fyiclt

fte einen Sßurffptef?, in ber Stufen einen <Bd)iai

mit 2Battftfcr)tbrqn gefußt.

£)iefe armen, ganj rofyen 2BÜbcn mürben i>

ben übrigen überaß abgemiefen , mo^in fte J

feiert metfren. (Snbltcr) rief ber merifanifcfye <j

jifc fee 5« fufjj Dutougamij lobte i&n megen I

ner ©aftfreunblicbfeit. 9iacr)bem bie gan$e 33

!

fammlung üoEjä^lig mar, begann ein grofeö £0?a Jj

.

Stfe Krieger ber üerfcfyiebenen Nationen munberi <

ftcfy alle, (Sbactaö bter nicfjt $u ftnben; äße glaili,

ten, auf fein (Se&et'g $ufammengerufen worben i

fetjn, unb manche ©reife Ratten eigenbö befjroec i

tfcre (Sotyue mitgebracht, um 3eu9en feiner Sföe i

bett ^u fenn. Dnbourc (rammelte einige Sntfcf;(l
;
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,

gütigen fyer, auä betten man fcfjon attetti feine

terbredjen erfeben fennte , wenn man nur et-

pa8 genauer oon ber ©acfye unterrichtet war.

23ct Sonnenuntergang erft fottte bie 93eratfc

ttg tl)ren Anfang nehmen
;

Dutougamtj mußte

i tcfyt mit 23efh'mmtl)eit, was tabei für Meinungen

leäufjcrt merben mürben, affetn er afynte Unglücf.

her offene Xtycü beö ©aa(eä mar gegen $lbcnb

remenbet, fo baß bte ©efanbten, bte in bem SBalfce

uf ben Stcfytenftämmen faßen, bte meite 2Iu3f(cf)t

uf ben ©ec unb bie im 2öefren untergefycnbe

rönne oor jlcf) Ratten; in ber 5JD?itte ber Vers-

ammlung brannte ber große £of$ftoß. Ser gete

!n bte ßüftc ftd} erfyebcnb, trug gfetcfyfam a(3 CaS

^ufjgeftctt tiefen ber (Srbe an Hilter gleichen 2öa(b,

tnb btefe Sßerfammlung ber SBüben, bie nun im

Begriffe fTanb , über bie $veif)t\t einer ganzen

tÖelt ftd) ju beratfjen.

©obatb bie ©onnenfcfyeibe bie 2~ßellen fces

peeö berührte jenfcttS ber 3«fel ber ©eefen, rief

per 3 £*"berpriefrer bex 9tatcf)e$ , bie 5(rme gegen

pa3 ©eftt'nt be$ Xageö erhoben , bie Söorte au$

:

x Golfer, freuet auf!» Vier £)otfmetfcf)e mteber--

polten ben 23efefyl in ben oier ©tammfpracfyen

Mmerifaö, unb bie ©efanbten erhoben ftcr> oon

t'fjren ©tljen.

Xiefe ©ttße fcerrfcfyte : man fyortc nur ten

23ad) , ber mitten buref) ben Ort ber SSetfamm*
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lung floß, unb nur fca fein fflaufchen enbete, n m

er in ben ©ee jlcf) ^erabjtürjte, um bort atö ©tau t:

regen ankommen.

2We ^ugen richteten ftcf) auf ben ^riefte S

algbalb breitete er einige $ufammengemicfelte 35 -
r

berfelte aufeinander ; in bem legten, fcaö er oc r

einander legte, fah man meufchlidje (Bebeine! f

«§ier finb fie , rief bann ber ^riefter aut 1

tiefe furchtbaren 3 c"9 en - &eiltge ©ebeine, nO' f

werbet it)r in einem freien SSoben ruhen! 3 C

für euef) unternehmen mir noch nie cjefct)öutc £)ingc I

3luf enefy motten mir ben (£tb letjfen , baö ©ehein i

ntß 3U bemalen, tiefer al3 bie liefen be§ (Brabe* 1

moher mir euch genommen haben.»

£>icr halt ber ^3riejrer an, bann ruft er au

auf3 neue: «Sßöffer, fchmöret!» Darauf fprict;

er biefe fehreeflichfre ber <£ibeSformcln

:

«Set bem großen ©eifre, bei Slthaenftc, bi

ber Slfcfye meiner 5Bäter, bei bem $aterlanbe, bi

ber greiheit fdjmöre ich , treu an bem 23efchlu|j
^

$u halten, ber gefaßt merben mirb, fomohl ü

Allgemeinen oon allen QSolfcrn gemeinfchaftlicfj

ald oon meinem SBolfc tnSbefonbere. 3^ fc^möre

ein uncerbrücfjltcheö (Stillfchmeigen $u halten, meld)

Maßregeln alle Golfer gemetnfdjaftltcf), ober meti

^olf tnSbefonbcre auch in biefer QSerfammlun-

treffen mögen, 3^h werbe biefeä GBcheimnifj nia)

m#$etlen, meber meinen Brütern unb ©djmefrcrn
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»df> meinem 2>ater, metner Wutter unb grau,

id) meinen ^rennten, am atterrcentgjren Denjenig-

en, gegen roclcfye tiefe 9J?afjregeln gefaxt »erben,

ienn id) je baä ®cl)etmntf? entberfe, bann werbe

i:tne 3 un9 e *» jerfcfynittcn, tonn fcr>Itc^c

Um midj (eben-big in ein ©rab, bann »erfolge

td) 5Ut)aenftc, bann fei; mein ßetb nad) bem $obe

In gh'egen pret'3 gegeben , nnb meine Seele fomme

k in baS Canb ber ©eelen!»

£)er spriejter, »on bem (Seifte beö £obeö unb

i>rberben§ getrieben, fdjreetgt nad) bi'efen 2G3er?

i\, unb richtet Den milben 53(tcf in ber £*er[amm*

(tg umfyer , bie ein fycüiger (Scfjretfen erjTarrr.

* bfyid) frrerfen bie 5Öi(ben ben bewaffneten 3(rm

i,ipor, nnb rufen auö : «2Btr fdjrooren!»

Xfe ©enne finft unter ben ©eftd)t3fret£, ber

tye wogt an bte Ufer, ber SBalb raufet, ein

jroarjer £)ampf bringt au§ bem geuer beS 3?a--

1:6 fjeroor, bie ©ebetne ber lobten fcfyetncn 31t

fcen : Dutougamtj fyat gefcfjtooren

!

1, (£r l)at gefdjweren ! 2Öie fyätte er auefj ben

}b cerfagen lonnen? Religion, Xob unb QSater^

|ib Ratten $u ifym gefprodjen ! £unbert ©reife

feten gelobt, bie >}Mane ber Befreiung 2fmerifa$

I »erfcfywctgen.

Onboure fyatte roofyl »orauögefe^en , baf Dil*

Jjgamtj biefem unabroetölidjen 23anbe flcf> nicfyt

J'jic&en fonnte j er roarf einen 93licf »ott fcfyrccf*

| S)te SKatdjei, 5r Iftl. 6
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liefen Xrtumpfyeä auf ben Unglücken, ber tiefe

xoot)i bemerfte. Dutougamtj fcfylug bte Slugen oi

imb laä tu ben Lienen be$ UngefoeuerS fein Ut

glüdf. £)a brängte ftcf? ein (outer ©djret au

feiner 23ruft, unb er rief auS : «9?ene t(l tobt

id) ^abe meinen greunb Q^tb^Ut !

»

£)tefer ©cfyret ber Q3er$rcetflung beftürjt b

ganje Serfammlung, Dnboure erklärte ben ©c

cfyem gan$ leife, btefer Sfteffe be6 großen 2lbart

fcabe bisweilen Anfalle con 2Ba&nftnn, ald Jolc

ber 23e$auberung burefy einen ^ßetfjen. Sarai

brängten ftcf> bte ^prtefter um ben jungen 2Bübei

unb fpradjen ge^eimnifj oolle 3auberworte über t$

au3. Outougamtj erholte fidr> »on bem erflen 3lt

falle fetneö (5d)mer$enS; er besagte fidr> ntcfjt we

ter bei ben Stenern bc3 großen ©eifreä unb &ori

rtttytg ber 33eratf)ung $u, bte je§t begann. 9fo

eine unbefh'inmte Hoffnung blieb t&m noefy, er wert

ein Littel ftnben, ben besorfte&enben Hebeln
3

entgegen 5 allem nod) wetjj er ntcfyt, waö man »oi.jj

fdjlagen wirb , -unb fann beßwegen biefeö SWttt|

nidjt beutlic^ flauen.
|

Dnboure nafym ba3 23ort im tarnen ber 5ta i!

djej. ®ed?3 ©ackern, bamtr beauftragt bie 9?et

be§ ©auptltngö in t&rem ©ebädjtm'fj $u bewahre«

t^exXterl bie fleinen ©tücfcfjcn £ol$ unter f!cf> aue

meft^e baut bienen feilten, ben Sfjeil ber ^ebe
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Ijetcbnen, ben etn jeber oc« tfcuen begatten foöte.

utboure fpracfy alfo :

«©er 93aum beö griebenS Decbrettete eüifl feine

..petge über baö ganje Canb ber braunen £euie,

l

ijß ftdj für bte etn$tgcn 93en>Dfyner ber gan$en @rbe

ielten. Unfcre QSäter lebten oerfammelt tn bcm

chatten btefeö 53aume3 : bte 233albcr wußten ntc^t,

fcjö fte tfrun follten mtt u)rer 9D?enge »on ffte&en,

tfe ©een m'c^t, xoa$ mtt ber Spenge »on ^tfcfyen.

«@teb jroolf ©c^nürc blauer ©reute,»

©er 3 flU^ erP^ e^r 9iatcfye$ warf jroclf

:

Icfyer (Schnüre mitten tn ben ©aal,

j|
«(£tne£ Xageö, (eä war etn £ag DeS Unglück !)

etn (Serücfyt oon Söefren. ©a£ ßkrüdjt fagtc:

itcger, bte geuer »on ftd? fc^leutevn, (Tnb auf Un*
1 feuern über ben ©ee ofyne Ufer gefommen. Unfre

Leiter (achten darüber: t'frr aber, mertfantfcfye Ärte*

kv, bte td) frier fe&e, tfrr rottet am bellen, ob baä

»erücr)t roafyr fpracfy.

Unfre Q3äter, enbltcfy überzeugt »on bem

hetnen ber Jremben, ftengen an 9?atf> .$u galten.

>tc fagten : Stögen auef) bte gremben n>et£ fenu

,

\i ftnb bennod? £0?enfdjen; imr ftnb tt)tten ©aft-

ieunbfd;aft fdjulbtg.

;j
©te gremben, burefy unfere Dfetcfytfyümer ange*

•eft, (anbeten an allen unfern Ufern. 5U?ertfaner,

td) begruben fte lebenbtg; (SfytcatTareä , euefy trte^

j'n fte tn bte Xtefen ber Gtütoben; <p«rac»ufri,

6*
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cud) rotteten fte anö
;

3Jbenaqut, euef? vergiftete

fte mit einem ^3uloer; euefy ^vohfen , SUgonquinei

£uronen neben fte naefy einanber auf; (ESqmmauj

eudj nahmen fte euere 9ie£e; unb mir, bte unglüe

Itdjen 9?atcr)e5 , wtr fcKen nun and) al$ ein Öpfc

tfyrer Xreufcfigfett fallen. Unfere (^acfyem Hege

tn Letten; ber 35oben, welcher bte 2lfcf)e unfere

$äter in ftcfy fdjlteßt, rotrb nun burefy grembluig

umgepflügt, bie mir etnfr mit ber grtebenöpfeif

aufnahmen.

« (Bteb $wolf (£len§&äute für bie 5lfcfye be

£ obren !

»

Der ^rtejrer gab jmölf (£len§&aute.

«2lber warum, fufyr barauf Onboure fort

warum oerwetle td) bei ber 5iufja^ung aller Uebel

weldje bie gremben unferm QSaterlanbe jufügten

523 tieft um euefy, fefyet wie btefe Ungerechten fret

ftd) oermefyren ; wäfyrenb unfere QSolfer befränbi.

ftd? mtnbern. 9ßod) mefyr aber, al$ burd? tfor

Staffen , fcfyafcen fie un3 burd) t&re Cafrer; (t

tobten und fcfyon burdj tt)re 9Räf)ej mir fonnen nidj'

bt'efelbe £uft mit ifynen einatmen, mir fonnen nidj

auf bemfelben Q3oben mit i'pnen leben. Sie SBcifjei

rücfen immer vorwärts, fte fallen unfere Söalbe

nnb treiben unS vor ftd) Ijcr, mie eine £eerb'

fdjufclofer 0?e^e. 23alb mtrb fein 3?aum für unfer

glud)t me^r übrig fepn, unb ber le£te 3"^^"^

wivb fti bem legten 2BaIbe gemorbet werben.
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«©ieb eine gro§e ©cfyetbe oon rottyem ©reine

ir ba$ Unglücf ber SKatcbej.»

1 Der ^riefrer warf einen ©rein, ruub wie bie

^onnenfcfjeibe, in bie Sftitre ber $erfammiung.

Onfcoure fe£re fidj nieber, unb bie Silben

)Iugen ihre beulen $ufammen , at$ 3 e^cn

icifaßeö.

ber Häuptling bie (Beifter fo »orbereitet

l), glaubte er, je£t fet> e3 3 e^/ 9 öll
5
e ® e?

umnifj $u enthüllen. (£r fteht auf, nimmt aufS

jue baö Sort unb bemerft juerfi: , bafj nur ein

o£licfj unb fdjnell aufgeführter (Schlag bie 3« ?

aner befreien fonne; bie Seifen mit offener (Bemalt

iijugreifen , hieße ficf> felbft einem gewiffen Unter*

Imge preis geben , weil jene fidler burefy bie Ueberle*

n^eit i^rer Soffen ben ©ieg baoon tragen würben;

r 2}erbrecr)en fei? aufgemalt, unb in einem fol*

en gatte wäre über bie 9Jrt unb Seife ber ©träfe

ine SSebenfttcfyfeit ju erheben j burdj ein engher*

jcö 3D?ttletb (id) jurücf halten (äffen, märe \)kx

fit fo »iel, als bie Freiheit ganzer fünftiger @e*

>led)ter ben ^ücfficfyten be£ 5fugenblitfe3 auf*

»fern. « golgenbeö baher , rief er bann au$

,

ifagen bie 9?atcr)e$ cor.»

tiefe ©title ^errfcr>t auf biefe Sorte in fcer

n$en »erfammlung unb Dutougamtj burcfjltef ein

fter ©<r)auer.
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«3n aßen ©egenben, wo Sßetge ffnb, müffi

bie Snttaner/ ald tfyre grcunoe, ja aU ttjre ©fl
|

oen fld& jeigen. 2Iber tn einer DRac^t werben al

£eute beä rotbraunen gleifcfjeä ficf> jugleid) er&

ben unb ttyre JJetnbe oertilgen. Die fcfyroarji

(Sflaoen werben wnö bei unferer 9?ac^e Reifen, t

Sugletdj bte i&rige ffrj benn jwei (Sefcfylecfyter we

ben burdj biefe» einen ©cfylag befreit werbe

Die Stauer, bie flcf) fo ber gremben entlebt

fyaben , werben bann t&ren übrigen 93rübern fyelfe

baS Söerf ber ftrafenben ®erecf)tigfeit 511 ooUenbe

«3tf§ ber STugenblitf $ur SluSfüfyrung bie{

Svacfye wirb bie 3 et * *>er Ö^o^en ©»tele bei t

Golfern feftgefegt werben. Diefe (Spiele werbt'

ben unoerbadjtigen QSorwanb $u Bereinigung'

geben, Da e8 wefentltd) €fl , bafj ber ©cftli

überaß tn ber namlidjen Sftacfyt ausgeführt werb

fo wirb man S3üfcfyel oon ORofyv $ufammen binbc

»Ott welken ein jeber fo oiele einzelne ©tücfe fKo

jaulen wirb, al§ Xage oerfItegen foden oon bc'

beginne ber (Spiele bte $u bem Sage ber SluöfüJ

ung. Die ^5riejter werben mit ber 23ewad?ung b

fer S3üfcf)el beauftragt werben j
jebe Stacht werb

fie ein fftofyt baoon wegnehmen unb oerbrenne

fo bajj baS legt oerbrannte 9?ol?r bie legte Stun

ber Seifen bejeicfjnett wirb. SSirf einen Sold) &er

Der ^riefter warf einen Dolcfy $u ben güj}

Der Krieger.



#ier brechen fleh DnboureS SÖorte, fo wie

iSwetlen bte gtfenfetten brechen, bte ben @efan*

enen in feinem tferfer feffeln; unb tte Söerfamra*

1 «tg, »on ber angejrrengten 2J ufmerffamfeit befreit,

wgte &üt unb her. Sin ©emurmel beö 2lbfcheue8

: nb ©raunenS, be8 Xabelä nnb ber SSilltgung, »er*

rettete fleh burch bie Leihen, wächst, unb bricht

rtbltcr) auö in hwnbertjtimmtgeö ©efchret. Die

; nf ben S3aumftämmen ftjenben Silben waren in

er tiefen Stacht nnr burch bie Jlamme be$ bren*

lenben $ol$jrofje3 befeuchtet ; man hätte fte mitten

roifchen biefen Slejrett unb S3aumjTämmen für ein

Oolt galten fonnen, baS burch bie krummer nnb

tmgeftürjten hänfen einer brennenben ©tabt um*

ler irrt. Sitte wollten auf einmal fprecfyen; man

rrohte fleh gegenfettig, man heb bie beulen in bte

>i)o(>ej ba$ ÄrtegSgefchret brang »on ber ©pt£«

>cö gelfett über bie SBette« be$ ©ee'3, in be«en

>er brennenbe &ol$frDf? gleich einer unglücfbrtngetti

Jen feuchte fleh fpiegelte.

Die ^rtefrer liefen hier nnb bort hin, ffe

Zwange« ihre ©täbe, geigten ihre (Schlangen, nnb

vermehrten babnreh nur bie Tnorbnung, jratt ben

Ijrteben herjuiMe«. 3D?an hatte bie theuerfte«

Srunbfä^e ber SO?enfchheit auf ba§ ©piel gefegt: bie

Srefyeit ber ganjen 3*i* «nb bie Xugenb ber ganzen

(SwigFett. Onbonre hatte baö ganje Verbrechen

fowohl, als bie (Sutjelnhetten beffelben, ben dnU
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murf fomo&f, a(ö bie Littel ber 3fu$fü&rung m
ber Süb&eit eineö SiegerS unb ber £ijt etm

©dränge gefaxt 9Racf) unb nacf) fteffte ftd) b

9?ufye mieber tyer. Dutougamt'5, ber juerjt feü

©timme ergeben mollte, mürbe *>on ben ©acfye:

mit. ftarfem Säbel bavon $urütfgef)alten , benn <

fam ben 3™fefen $u, ftcfy juerfl fcoren $u laffei

DaS #aupt btefeS QSolfeö erf)ob ftd? unb jebe"3 Df

(aufc^te tu gefpannter Erwartung, um bie 50?c

iwiig eineS fo berühmten QSolfeS $u »ernennten. . t

Der Sftebner mteberfyolte $uerit, ber ©irre gi
i

mä'fj, bte ganje 9?ebe Duboureg, beren etnjelr

£aupttljeü'e ifym ber 9?eifye nad? »on einem b«

fed^^ ©ackern ^ugeflüftert würben , bt'e mit be

(Stäben be$ ©ebäcfytntjfeä beauftragt morben roaret

Dann fpracfy er, auf btefe 3?ebe ermtebernb, alfo

«SaS baö Oberhaupt ber 9iatd)e$ corfc^lägt

ift groß; aber tft e$ audj gerecht? (SbactaS, met

alter greunb, tft ntd)t fcier; nur 2lbarto fe&e id)

ß&actaö 2lugen finb \)ii\ab gefunden gletd) jm(
,

©ternen , menn ber £)tmmel einen ©türm »er
j |

fünbet. ©o fage td).

«Sir ftnb nidjt greunbe ber Seißen
; fei

jmeüjunbert 3eiten be$ ©djneeö befämpfen mir ftc

aber rann eine Ungerecfyttgfeit einen Sftorb rec&f„

fertigen? Serben mir ntd?t, menn mir un$ au

biefe 2frt rächen, ben Seigen gleich? Der 3rofef

tft «ine Sidje,- melcfje ben ©treiben ber fällenb«
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bie£ärte tt>rcö ©tammeä entgegenfefctj bie ober

t ttjre tiefte herabfallen lägt, um ben, ber fic

ngreift, JU tobte«. 5J?an ift barum ntcfyt frei

,

eil mort flcf> frei nennt : ber erftc (Stein jur

tütte ber greifet tft bte Xugenb. (go fage tcr).

«Der 3*»fefe fjatte geglaubt, e$ Ijanble (Td)

n einen 23unb jur (£rfyebung ber (Streitaxt; *)

ollt i&r ben ftriegSgefang anftimmen? ber 3rofefe

i irb fia) an bie <Spi§e fleßen. Sagt unö $ief>en

»it beflügelter (Eile. >Der Jcofefe brüllt gletcr)

|nem 23ären, er bringt mitten burefy bie 28ogen

+tt meinen Krieger ; er je rfdjmettert ber geinbe

• 6pfe mit feiner $eule, mit bem 3?ufe: «golgt

Hx jur QSefte ber ^Beißen!» Gtr ftür^t fiel) in ben

i traben j mit feinem eignen 2eibe btlbet er für

Üd) eine 93tücfe, gleich ben oerfdjlungenen ßtanen,

hn euer; über ben blutigen ©trom ju führen, ba*

#1, roo ben ßeuten ber rotbraunen garbe bie

rei&eit erblüht, babei ift ber S^fefej aber ber

#ofefe ift fein Harber, ber bem fcfylafenben 2*o*

fl baö S3lut auSfaugt. (So fage tcr;.»

SfBa^renb ber 3febner ben legten X&eil ber 9?ebe

fraef), a^mte er bei jlebem SÖorte ben ©egenftanb

fyd), »on bem er ein 23tlb entlehnte. 21(3 er fagte:

Maft unö jiefyen mit geflügelter Site,» gieng er

ofef) »ormärtS, roit glefcfjfam juni Sluge erhobenen

il( •) Ärieg.
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Slrmen. (£r brüllte gleid) einem 935rcn, er fcfyli

bie Sicfytenframme mit fetner ^cute , er fdjien n

$um ©türme in bie &5&e ju ftetgen, et warf f

wie ein Sogen gefrümmt auf bte (£rbe, gleidjfc

«m eine S3rucfe ju bt'lben.

Stn ©efdjrei ber greube unb juglefcf) ber 28h

erfdjüttert ben geheiligten £ain. Outougamij r

auö: «Dad tft ein Srefefe, ba8 tft ß&actaö, b

Dittougamij, fftene, ßeluta unb 2ttila !»

Önboure festen beftürjt : oon fernen mtfHn

genen planen blieb itym nwr fem 23erbrecf}en. ß

©icaffarog nalmt jefct flürmtfcr) baö Sßort auf

ber 3?eifye unb gab bem Jöormunb ber jung

Swnne mieber neue Hoffnung.

«SÖie? fpracr) ber (S&kafiawö, tfl biejj *

Srofefe, ben wir eben Korten? SaS 5X5oIf r b

unö in bem ^eiligen Kriege »or allen unterfruj}

follte, »erlägt unS juerjl? SBenn biefe ftoljen 6

preflen, &fe *wt# t&t £aupt jum £tmmel erhöbe

gletcfj bem frtetfjenben Sp&eu geworben flnb,

nrogen fle ftcf) »on bem fremben Sager mt* 3^0

treten (äffen! £)er G&tcafiaroö bagegen, entfe^foff

bad Steterlanb $u befreien, nimmt ben SSorfcftl

ber Sftatcfjej am»

!9ief« 2öorte regten ben Unwillen ber %voU\

unb fte nannten bte ^teaffaud flüchtige Dann

fcirfaje unb graufame grettdfjen. Die (S&icaifat

ermangelten titcr)t barauf $u erwiebern, unb nan
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n ttyrer ©eitä bie fyoUfen fcfjwagenbe QSogel,

ib gejä&mte SB&lfc. Sitte SBolferfaßten teilten

'ft in feinbfelige tyaxUkn unb fcfytenen bereit ftd)

if ber ©pt£e be§ gelfen anzugreifen, wnb jlc^

j
tr bem reifjenben ©iejjbadje unb ben heften beö

? '»oljflopeö tyinab in ben ©ee $u (türmen, alä eS

tbltcfy nod> ben ^rtefrern gelang, auf einen Eugens

lief bie ©title roieber (jerjufreflen. ©er Ober*

rtejter ber Iftatcfyej rief auö, einen gtcfytenftatmn

mfaffenb

:

«S5ei SQHdjabou, bem (Betfre ber ©emStf^r,

zffen Steter) tfyr fyter beunruhiget, enbiget btefe

nfelige 3voktxa<t)t\ ÄetneS ber Her anroefenben

Jolfer tft gehalten, ber 9Q?etnung trgenb etneö ber

brigen $u folgen: attcö , roaö jebeö QSolf »erfpro*

>en &at, fjr einzig nur bie 53ewa&rung beö @e*

lefmmjfeS, unb SWemanb fann e$ entbeefen, o^ne

lie ®efa&r augenblicflic^en Unterganges. IDrei »er»

miebene 5Inficr>ten feilen ben 3?atfy : bie erfte

ernnrft ben SSorfcfylag ber 9fiatcfje$, bie jaeife

I
immt it)n an , bte brttte fttmmt weber bafür noty

l'agegen. So&lan ! jebeS OSolf folge ber S0?ef*

ung, ju ber e3 fiel) befenntj bieg wirb btejenigen,

^elc&c eine glä'njenbe 3?ad)e wollen, bennodj mc&t

•inbern, f!e au^ufufjren. SSenn unfere auf frteb*

idjer 90?atte ftgenben SSrüber unfer Gelingen fefren

oerben, bann »tettctc&t entfalteten fte ftd), un3

Hjd^ua&men.»
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tÜtan lobte bte 2Q3etö^eit bcö *prtefter§ un

nahm feine 9D?einung an. Darauf theilte flcf) fc

SSerfammlung : bte 3n^a«^ 9iorb unb Öfl

mit ben S^ofefeit an ihrer ©ptge, erhärten fl
'

gegen ben 93orfcf)lag Der 9ßatd)e$ j bte 236lfer ai

Sßeften, rote bte 20?erifaner, cte ©tour, bie <Paw

Jagten, bafj fte baö Unternehmen roeber lobte

noch tabelten, unb überhaupt »er allem in gri

ben leben wollten; bte 9£6lfer au$ Gliben, fo w
Diejenigen , welche bte nörbltc^en Ufer beö £0?efcf)<

;

cebe beroohntcn, bte (Shicaffaroö, g)a$ou unb SD?,)

arai nahmen an ber Serfctyroorung X^etl. 511
,

Golfer aber, töte oerfchteben aud) tfere 20?etnunge ,

roaren, Ratten bei ber 2lfdje ihm Xobten gefcfjrooret

ba3 ©eheimmg petita, ju bewahren, unb alle ei

flarten nun rot'eberholt mtt jener feiten fefylenbe

,

3ubtanertreue, fie mürben ihren (£tb galten, J|

«<5o tft benn ba$ ©cfyicffal ber SBetfjen b<
(J

ben Wattig entfcfyteben !» rief Dnboure »oll greut

,

au§, aU er bte beträchtliche Sln^ahl ber $ölfe
(

beö €>üben$ fat? , bte an ber 2*erfchroörung Xfaw

nehmen rooflten.
j

93t$ auf tiefen $lugenbltcf hatte noch ein ©trat

ber Hoffnung ben unglücklichen £)utougamf$ au|

recht gehalten; als aber nun ein Drittheil be

Skrfammlung fleh für ben &orfchlag Onboure

erklärte, ba mar e3 bem geunbe $eneS in feinet

3n«ent, wie einem Sttenfchen, con bem bie (Sottj
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|>:t tljr 2(«t(t^ abgeroenbet bat £r fcfjritt, ober

ilmebr er fcfyleppte ftrf> von ©ram niebergebeugt

kbte 99?ttre t?cr SSerfammlung ;
nad) ibrer oer*

ic ebenen (Stimmung mar er für ben 25ItcF ber

wen , gfctcr> einem fd}mar$en 9¥aud)e über ber

|imme bc£ £)of$ftoj?e3 ; für bte anbern, g(etcr>

Ii y ©eniuö ber ©cfymerjen hinter bem beroeglü

1 1 Jtammenfcfyleter beS geuerä.

I «S^e^an ! fprac^ er mit einer gebä'mpften

mme , bic man aber burd) ba§ allgemeine

•«eigen ber (£rbe unb beä Rimmels weithin

kiabm, fo mu§ id) benn meinen greunb tobten!

k mir, obne 3wei'ftl/ Önboure, tx>trft bu ben

f'trag erteilen, ibm ben ^obeäftoj? $u geben.

Bitfer, ttjr l)abt meiner Xreue eudj lifh'g bemäd^

\j ad), bieg mar nur ju (eid)t! 3<*? bin arge

i aber ber greunbfdjaft Dutougami$ werbet ifjr

: t\id)t fo teidjt bemächtigen, ©d)tüetgen roirb

t benn tief bat er gefebrooren j aber roenn tbr

L

eifcn rooflt, bann roirb Dutougamt3 mit biefem

enen üftanitou ficb oor 0?ene jretfen. (5d)mte*

euc^ nur ein (angeö (Jifen : benn um meinet

tobeS £erj 511 erreichen , muß eö $uerfr ba£

lige burdjbobren.»

9iad) biefen 2Borten febmieg er, bte &ugen

In

Gimmel gerichtet ; man glaubte ben (£ngel

Jreunbfdjaft $u fefcen, ber nad) feinem bimm*

n $aterlanb ftd) febnt. Sie (2ad)em Korten



i$m gebanfenooß $u; fle geübten &ter ein ©<

Ijeimnif? ju bemerken , beffen <£ntf)üßung fle fi

wtdjttg keltert, unb fle oerlangten <5tiße in bc

SSerfammlung. Outougamt^ Sunber ber greunl

ftyaft waren burcfy aße @ütoten befannt geworto

mtb würben oon aßen jungen Sßüben angeftaun

(SefutaS Söruber richtete feine 23ltcfe auf b

QJerfammlung : «Krieger, fprad) er, warum oe

fhtmmt ü)r? ße&ret miefy boef;, wa8 tefy mein

grau, «jag tefy metner ©cfywefter fagen foß, wei

fle mir entgegen fommen. 2Öaä werbe iefy £Hej

felbft fagen? ©oß id) i&m fagen : 9?ef>, baö i

üt ber Sflinüiö ©ümpfen fanb, fomm, lag t

burdj mtdj bte 2Gunbe wteber aufö neue offne

bte meine £anb etnft heitre ? » ^pioglid) legte
,

betbe §anbe auf bte 33ruft unb fufyr bann fori,

«3^ werbe btcfy bocr> noefy auö meutern 23u|

retten, fcfyrecfttcfjeö ©efreinuiig ! ©ebetne meu

QSäter, ifyr mögt euefy ergeben unb mir entgeg

getyen, id) werbe bennod? fpredjen
j

ja fpreef)

werbe id) unb fein 2fteud)e(morber femt ! 3?en

t)orft bu? . . . 5lßeö baS würbe im Jftatfre

fprocfyen; fage eö ntcfyt wteber ! 2lber 9?ene, l

tu benn wirfltd) fcfyuIbloS ? . . . ©ort! @o

tef) fyabe gefprocfyeu ! id) (jabe meinen €tb geb i

cfyen ! id) t)abe mein QSatv'rfanb Serratien !» 9ß

tiefen Sorten fanf Outougamtj bei bem £)c

flöge m'eberj Ratten bie ftrteger, bic in ber %
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nren, i&n mcfyt gehalten , er wäre in bie glamme

e'aflen. Üftan trug i(>n tyinroeg auf jufammen*

(fiodjtenen 3weigen.

Diefer 3ujlanb ber Ofrnmad)t, tu t>en Dutou*

cmt$ gefunfen war, gäbe« Onboure unb bem

S teftcr ©elegcn^eit, baSjentge ju n>tet)erf)olcn

,

k fie fcfyon früher »on Outougamt$ 2Baf)nftnn

itö fetner SBe^auberung gefagt Ratten. Sie ©e*

Otiten ber Golfer flauben auf tn ungebulbiger

p(e , jogen basen unb (Selutaä 23ruber mürbe

»'geifern

£)te ©ramme, welche ben 93orfcr)Iag ber SHat*

1$ angenommen Ratten, erhielten von bem <prie*

1fr tte tobbrtngenben 9?obrbünbel; in jebem ma?

foi jmolf ©tüdfe. Die fr\t ber großen ©ptele,

%[dje $mölf Xage bewerten, fteng am adjtje&nten

Ige beö 3agbmo»atö an j unb an btefem £age

i'ten bte ^rtefter bei ben ©erfcfytebenen Jßölfern

fc erfte 9?o&r »erbrennen : bte anbern ©tücfe

Iren in ben fotgenben etlf SKäcfjten nad) unb

ff) &tnmeg genommen werben, unb bann mit

Ii legten ba§ allgemeine 50?orben beginnen,

r Die 3"Ctaner ftengen nun an ben {teilen unb

Jfß&rKcfjcn *Pfab berabjufteigen , ber an ben Juf?

W Seifen führte. fte am Ufer angelangt

treu, beleuchtete fajon ber $ag ben ©eftcfotfreiS
>

lr er mar ti übe, unb bte ©onne, in ©türm*

tffen gefüllt, flieg ofyne £0?orgenrotfce auf. Sie
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3nbianer fdjifFten fTcf> in tfyre JJa&r$euge ein, im

icrftreuten ftd) nacfy allen ffticfytungen &in : ba!

verloren fle ftd) auf ber unermeßlichen gläcfye t<

<5>ee'ä. ©er 'Priejrer unb Dnboure »erliefen 31

lefct ben Seifen beS 0?Qtr>e5. (Sie luben Outoi

gamt'j, ber ficf> mieber erholt Mte, ein, mit tt>nc

§u cjefyen j allein JfteneS greunb betrachtete f

mit (£ntfe§en unb antwortete, er würbe nie <

ber (Stefeöfcfyaft jweter fofcr)er 35ofewid)te weile

IDarauf »erliefen fle itm, ofme weiter in il)n
|

bttngen. 28aö lag Dnboure.baran, ob Dutoug

mi$ ftd) »on ber (Spt£e beö geifert berabftürj

ober nicfyt? =Dutoirt[amt$ war burd) einen Gn'b q

bunben, ben er nie brechen wirb; wenn er aft

in feiner Verzweiflung ftd) ba£ ßeben nabmi

backte Onboure , fo wäre baS ©cheimnif bur

teS ©rabeS nod) fieserer kewatyvt , al$ burd) t

Xugenb.

Cutougamt'5 fe^te ftd) nieber auf bie (Bpil

be§ gclfen , bem (See gegenüber, an jener Stell

wo ba8 retfenDe Gaffer ftd) in ben Slbgrunb ftürjl

Sie großen @efüf)lc, weldjeS biefeö ©djaufoiel d

flojjte, oereinigten ficf) mit ber erhabenen @r&

einer fjofyen unb unglücfltdjen greunbfcfyaft. S
2BeUen beä ©ee'3, 00m 2Stube getrieben, unt«

wühlten baä Ufer unb führten ©tücfe baoon w

ftd) fort ;
ring3 um btefe3 oon ßanb umfcfylojTe

5D?eer nid)t3 als (£tnoben, unb in ber Witte J
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»neu fclbft nur wteber eine wette, ttefe (Siuebe

;

trgcnbä t?ier lÜ?cnfc^en unb uberatt ©ort tu fet^

SBerfen.

Da faß Outougamtj, ben 5lrm auf baä Äm'c

ftöfct, bte £aub an ber ©rtrne, bte güge über

U 2Ibgrunbe Ijäugenb, fytnter «ftW fcer 2öa(b bc£

LatfyeS, cor furjem fo belebt unb jegt wtebec

r (£tnfamfett jurücf gegeben ; lange backte er

nd>, mldjen Gfntfd>(u^ er faffen fotfte, bti er

enbltcr) entfefoteb (eben. £)enn w£r foflte,

mu bte Setzen bte $erfcr)wörung entbceften,

ö 33atcr(anb ocrtffetbtgen , wer (Seiuta fernen,

>r 3J?tla, bte oieüetd;t einen ^o&n oon Dutouga;

ii$ tn ttjrem Scr)oo§e trug? Saö ©er)etmm'f} barf

'.ilid) 9fene ntcfyt entbeeft werben, benn D^ene

ttttfe bennoefy fcfyutbtg fetjn , tote bte ©ackern bc~

upten : aber fotfte benn feüt Wlittd mögft'cr;

in, ben toetfjcit 2Ü?ann jtt retten? (Sfyactaö wtrb

cücffetjren, (EfyactaS wirb ba3 ©efyetmntf? erfaös

t : wtrb bann ntcfyt bte SBet'S&ett be3 ©acfyem

ote( Unglück oerfyüten fönnen ? 2öenn Dutoit-

mtj fiep auefy tu ben (See jrurjt, fem £ob wirb

ntd)t oom Untergang retten : wenn aber

ttougamt'3 fem ßeben frtfret, fo fann er zkU

fyt totber $erl;offen, etne ©e[egen(?ett finben,

tteu greunb §u fertigen. Slct> ! wenn SKtfa

3 ©e&etmntjj totjfett bürfte ! <&ie l)at fo otel

rfranb, fte würbe balb aöeö tn Drbnung ge*

[©ie «Ratcbej, 5r Xfjl. 7
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bracht r)aben! 2Öer weif, ob ntcfyt »ietleiajt n

fteneö Unftyitlb entbetft wirb? 2ßelcr)e3 ©lue!
j

tann ! SBtc würbe jebeö ^inberniß bann »erfcfm

feeti ! 2Bte würbe bann auf Sßerjwetflung bte 5

ber greuben folgen !

Sieg waren bte ©ebanfen, bte in Chiton

mij ©eele ficfj f)tn unb fyer wagten, (£nblicr) jti

er auf unb fprad) : «Gebert wiß tct), unb ntdjt j

(uta bte gan$e £aft beä Unglütfeä allein trcj

(äffen 5
tdj will ntcr)t feig bcr 9?ut>e beö ©rc|

mid) übergeben. 3$ 9 e l>e fort »cn btr $el3

glucfyeSj fauge 93lut ein unb werbe 3(tljaen
|

Darauf etlte Outeugamij ben fcfymalen %

fytnab , a(d oon bem l) od)flammen ben fitazi

3?at&e3 nur nocr; etn fleiner bampfenber 2lfc

tjaufen übrig war; gletdjfam ein 53iTb ber

^dngltcfyen platte ber 5Q?enfcr)en!

(Seiutas 23ruber fe£te ben ganzen Sag unb c
:

X^etl ber folgenben SKacfyt feine SBanberung f

sStour, benen er begegnete, nahmen x\)ti in

ftäljue auf, unb bvafytcn tr)n t>on glug ju

bt'3 $u bem ßanbe ber 3tttnotö. IDiefe Rätter

aber bamalS auö Jurcfyt oor einem neuen Sir

ber 9ßatcr)e$ $wctl>unbert 99?etlen weiter weftlid? ju

gelegen. Öutougamtj felpte nun feinen 28eg ju 2
j

fort unb burcfywanberte jene ©egenben, bie e^ei.l
[

gen 3 ew9en SfBunber fetner greunbfcr)aft. '| 1
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tont» cer $fal)l, an tem 9?ene oerbraunt werten

Ute , unb Dutougami$ umarmte bieg geheiligte

Matal. Gr flieg barauf $u ben ©ümpfen her*

|
unb fucl)tc jene 2öur$elu, auf melden er ben

reunb tu feinen 5(rmcn gehalten hatte j noch fanb

I baä bitrre Ofohr, womit er ben Gegenfranb feiuer

etlichen (Sorgfalt währenb ber dächte bebcefte;

Jib noch fennte er einige gebern jener $ögel auf?

Icn, womit er feinen Q3ruber etnjr genährt hatte.

Schöne $ebern, fprach er, wenn ich je einft glücf*

I
1

) bin, bann werbe ich euch mit golbenen fäaten

^fammenbinben unb an fejHtdjen Xagen mit euch

i:ine ©tirne fchtnücfen. hättet ihr je geglaubt,

10 ich meinen greunb tbhUn würbe?»

Lj ©er treffliche ^ann fuchte fo in feinen (Srin?

jungen «eue Gräfte $u fchöpfen, für bie neuen

fefahren feinet greunbeS ; er tauchte gleichfam

inen 2J?uth in baä »ergangene ilnglücf, um ihn

jjen fein gegenwärtige^ Unglücf §u ftählen; er

lerte ftch burch fein eigenes 23eifpiel jur grennb*

jaft an, währenb er zugleich gan$ offen barüber

i felbjt anflagte, baf? er (ich geänbert unb fogar

11 Xob 9?eneö gefd;woren höbe.

I 3n°em &er 3nbtaner fo beu ©puren feiner

femibfehaft folgte, fam er ju bem £anbe ber

: hier begannen für ihn nie enbenbe ©chmersen.

fir 9?ene jurücf gekommen ? Sie fottte er bie

7*
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erfte 3wfammenfunft m tt ^m ertrogen? 2Öa$ fcn

er ben befttmmerten grauen fagenV

9?ene war nod) ntcfjt toieber bei ben s
Jtatcfi

Önboure jebed) unb ber ^rtefter Ratten jweiti

bei ben Sftatdjej ben borgen ftd) rotten fe&(

efye ber ung-titcfd'c^e iDuteugamt's anfam. Geht

unb 50?üaö Xage waren wäfyrcnb btefer 3eit

preßten ©title bafytn gefloffeu. £htrd) bie ©eroo

bett be3 ßetbenö unb bte £ange ber >$tit

ne3 ©atttn in eine tiefe ^raurigfeit gefunfet

jene Xraurigfctt , welche eine (£r(ctct)tevunj

«Sdjmergen unb eine Unterbrechung beö innen

berö tft, bte gur fjetfona, ober $u bem Xebe

Sinr (SelutaS Singen fonnten ned) bisweilen fä(

iV SKunb oermodjte e§ ntdjt mebr.

&£)n fcfyeinft mir je£t etraa& bevu^t^t ju

fagte einft $fttta ju tfyr.

— «-3a, antwortete bte ©cfynjcfter, ic

nun an bte btttem ©petfeu geweint : mein

näfyrt ftd) ^on bem Kummer, ben e£ od

oen ftd) ju entfernen fu d)te.»

3n ber 9?oc^t oor Dutcugamt'5 3(nfunft »j

ten bte bäbeti gttbtanerinnen langer ab§ gewif

lieb; fte befc^afttgten ftd) mit D?ene, bem «I

fdiopfh'cfyen ©egenfranbe ibrer "nter&altungen. 9j

ötd fte fd)on auf bie 30?atte ftdj niebergeiegt T

Uix, fubren fte im ©efpracbe fort unb fcfyu'f

enbftd) ; roa&renb ftc steine fünftfgen Qlücfed t
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t im Unglucfe bübeten, mit füjjen Hoffnungen

r : aud) baö fraufe 5ttnb bura) ein ©pielwerf

»erhalten, bog man it;m in bie. Stege gegeben

l.te, fanf üi Schlummer.

S5et i&rem Srroacfycn fanden (Seiuta unb OJcila

fctougamij sor t&nen flehen, Metdj, cntfreHt,

|t c-or ftcfy bin bliefenb, mit balb geöffnetem

Itnbe. 33eibe fpn'ngen »en tfyrem ßager auf:

l?etn 23rubcr!» — «SOtfetn ©arte!» riefen jKe

ileicfj an«. — «SfÖte tft eö? 3fr 3?ene fdjen

jt? £D?ü§t it)r neer) fterben?»

— «G£ä tft gefc^eljen , ertmeberte ber 3«^?

, ot)ne feine (Stellung $u änbern; feine (3aU

„ feine ©cfyrceftcv mein: !»

— «3ft 9f«te tobt?» rief (Seiuta aud.

1 — «2öa3 fagjl bu? entgegnete Outougamtfr

einer rcilben greube; 9fene tft tobt? $itcr/tma*

u fen bafür gefegnet!»

— «Gimmel! fagte Seiuta, bu roünfcfyefr bei*

greunbeö $ob ? 2öelcr)e3 neue Unglücf bebrotjt

! benn ?»

— «2ßir fTnb alle verloren !» murmelte Dutou*

n'5 mit bumpfer stimme, darauf roanb er fic^

auä ben Firmen feiner Srau nnb ©djnjefrer,

ftürjre jur Hütte btnauS : üfttla unb Seiuta

ten ifym.

TOfclicr) trat tbnen Dnboure in ben &eg.

abt il>r Dutougami$ gcfc&en ?» fragte er fte
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»oü ftcfjtbarer Unruhe.— «3a, antworteten betb

er ift ftnnloö geworden
;

lagt un§ ifym nacheilen.

— «2Ba3 fpracfy er $u eud)?» fufyr ber &c

munb ber jungen (Sonne fort.

— «(£r fogte un3, wir wären alle oerloren

erwieberte Seiuta.

«©laubt e$ nicfjt, fagte ber Häuptling m
wteber beruhigt , atteS im ©egentfyeil gel)t gi

Dutouganu'3 ift franf
;

id) will barum ju 2lbar

gefyen.»

2ll§ SDnboure fid^ entfernte, näherte ficf> C
tougamtj auf einem anbern 2öeg ber £ütte, lar

famen ©djrttteS, bie 2lrme über etnanber gefreu

!Die betben grauen borten i&n , al$ fte ftaj nä>

ten, mit ftdj felbfr fprecfyen. «©olbener 5D?amti

fagte er, bu ^aft mir ben 93erftanb geraubt
j j

fage mir benn aud) je£t, wa£ $u tfjun ifl.» 1

£0?t(a unb (Seiuta hielten ben Unglücklichen i

feinem ©eroanbe fefr.

«2Öa§ wollt ifyx oon mir? rief er auö. | t

tefy fdjwore e$, aud? gegen euern Sitten wei i

id) 3?ene lieben ; tef) fpotte ber SSürmer be£ © W

be$, bie je|t fdjon gegen mein noefy lebenbij t

fäkifd) ftd) fceran brängen. 3^ werbe efyne 3«

fei meinem greunbe ben Xobeöfto^ geben j o

id) will bie Söunbe ruften, tefj will ba$ S3lut o -

faugen, unb ifr er tobt, fo witt id) feinen £e
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\i Sßerroefung ergreift,»

Die betten 3nbtanerinen, in tyxantn fcfjtmm=

i:nb, umfaßten Dutougamij Äniee, ber fle enb*

1) erfanntc. «SBtr (inb e8, rief SQ^tla i&m juj

frtd^ !»

Dutougamij legte t&r bie gfnger auf ben

f'unb unb fpraef): «2Öaä &aft bn gefaxt? Sefci

tfrf Sftiemanb me^r fprecfyen, wenn e£ ntcftt eine

Stimme au§ bem ©rabe tft : atteö fommt je§t

kr oon ben lobten. O e$ giebt ein (Be&etm*

typ ! . . .v

!i — «Sin ©e&eimniß ! fiel 99?tla rafefy ein,

fi ©e^eimnig für beine greunbe ! SfÖaö betrifft

Unfer ßeben? fteneä geben?»

I £)arauf ernneberte DutDugamt$ : «3?efjje mir

fler baS &er$ au$ !» nnb jugletc^ fyklt er SOKla

|ne 53ruft &tn, bie fte mit Reißen Hüffen bebeefte.

i|i «3*rretf}e ntcfyt fo mein SunreS, fagte (Seiuta

rauf j
fprtcf? , teurer Dut0ugami$; fomm, rufce

|ö bei unS in ber £)ütte.»

II
Sine bonnernbe (Stimme unterbrach biefeö ®c>

B&$. «£aft bu gefprocfyen, fagte biefe (Stimme;

fbte mcfyt bie @rbe unter beinen güjjen?»

m — «9iein, icfj fyabe m'cfjt gefprüdjen, antwor*

Ire Outougamij, gegen 3Ibario geroenbet, ber mit

inboure gefommen mar; Ijofft jeboa) nicfyt me&r,

| mir ben gelehrigen Diitouc^am^ mieber $u ftnben.
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£)u Wann son @tfen, gefye mit beiner Xugen

$u be« 53ären *>on ßabrabor; trtnfe mtt ßuft fcc

S5(ut betner ftinber; iä) trtnfe fem 33htt, a(S roc

tl)r xHettetdjt mtt ©eroalt mir in ben Wunb giefce

werbet j aber aud) baoon werbe idj einen %ty

eud? tn ba3 2(ngeftcf)t ^urücffprteen, nnb fetbft ti

Xob wirb bann btefen gtecfen ntd)t au&löfcfyen.»

SIbartD war rote m'ebergefcfymettert. «Sc

wirft! bu mir cor? fpracr) er ju feinem SReffe

Weine Ätnber? .... ©ranfamer, fmnbertfa

graufamer aU tcf>.»

Dteg war mefyr atö genug, «m Dutougam

Aufwallung &u befänfttgen. «^erjet^e, fpradj i

$u bem (§rei£j ja, icf) war graufam, unb bo

ift fonfr Dutougamij ntcf>t graufam ! 3^ bin u:

würbig beiner JJreunbfcfyaft, aber laß mir bie m<

ntge; (a£ mid) tferben unb trotfe nad) meine

Xobe btefe betben grauen. 3* fage ed btr

tyer : td) werbe unterliegen, id) werbe c3 fager

idj fü&le md;t bie Äroft tn mir, auäjufyarren b

an§ (£nbe.»

— «Un3 trogen? fagte (Seiuta; tft bieg b<

Wann beä Xrofreö? Q3tö jefct fdjwieg td>, id) ffbv

nur ju, jefct fcabe td) erraten: um 3?ene§ Xi

fcanbelt eä fidj. 2Bo&lan benn, Outouganu'5, froi

bein Serf, erwürge i^n, ben bu cinft geretfci

t)aft ! ©eine ©timme wirb tiodr) im Sterben b

bafür banfen, wa§ bu t(mi get&an tyaft; nod) mh
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i Deine blutbcflecfte £anb fucfyen, um jle an fei;

j n SSJcunb 511 bringen; feine SUtgen werten btct)

icftt me^r fetjcn unb benned) ftd) & ir wenben

Et feinem crftcrbcnben £er$en.»

— «$Mt bu eS, Sltario? fagte Öuteugami$.

fieberfreie, wenn bn »ermagft!»

£)utougami$ umfaßte feine ©djwefrer, unb in

Ir fiebcoofffrcn Umarmung für)lte er fiel; i>erfucr)t

( $u erfh'cfen.

«grauen, rief cnbh'd) 9(bario auö, fort »on

It, mit euern Xt)ränen !»

3a, ja! erwieberte SOirta, gebrauche nur biefen

b^enben Xon; attetn wtfife, baß wir 9?ene retten

»rben, aucr) wifcer beinen SSiflen, aucr) wtber

ti 2ßill[en beS Saterlanbeö : et)er fofl ba8 Später?

i.;b burcr) meine eigene &anb untergeben unb aüfe

f:tten in geuer auflobern. »

|: — « (£lenbe 3feueffen , *} rief ber @rei3 au3

,

•im tu je wieber wagfr, mit betner fludjwürbtgen

nge cor mir biet) ju feigen, fo wirft bu meinem

ne nicr)t entgegen.»

— «£)u nennft mid) 3^ueiTen, antwortete

(a, »on we(d)etn Spanne? etwa meinet 33e?

cr$? t)u fyafr Jftecfjt: benn nid)t wJre icr), bte

bin, ^atte tcr) nicfjt auf feinen Änteen geruht!»

j 33uf)lerin.
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— «&erlaf[e biete grauen, fagte ber ©rtti

ju feinem Steffen ;
bieg ijt nicfyt bie 3 et* S« »«

nen unb ju feufjen. Äomme mit $u ben (Sachen-
|

bte unö erwarten.» Dutougamij lief? ficf) »o
j

SJbarto unb Onboure bejtimmen , mit ifynen
5

ge&en.

211$ 9D?ila unb Seiuta i&ren erjren &erfm

üerettelt fafyen, fo fannen fte nun auf neue 2fti

tel Outougamij ©ebeimnijj ju entbeefen. 5lu

ben rätselhaften ^Sorten be$ jungen Äriegei

Ratten fte auf ba3 £)afepn eineS ®e&etmmffc8 9 :

fcfyloifen, unb au$ feinein (Schmers fcfyloffen fit 1

bafj 2lmalien3 55ruber baburc^ bebro&t fet)n müf

3n biefe Gebanfen mit allem Gtifer ber (3atte

liebe unb S3ruberliebe »erfenft , hielten fie tt \

t&ren klagen ein; fie befcfylojfen, fiel; $u trenn«; f

unb jebe »on tfjnen foüte für ftd) an bem (£v\h

gange ber $fykn umfyerge&en, t»o ber 9?at^ flitl

ju »erfammeln pflegte. ©0 hofften fie etnf fc

2ßorte ju »ernennten, njelcfye t(men über i^r ©cfytl (

fal £unbe geben tonnten. lg

Sin bemfelben Slbenb noefj gieng (Seiuta mit»

ber gelfengrotte unb TOla naef) ber £c&le Ik

lobten. ;<|b/

2113 TOla biefem Orte ftcfc narrte, ba «iL

»acfyte lebhaft in tferem £er$en ba3 2lnbenfen A
bie früher Her zugebrachte ^cit Die ©aefy »,

waren ntcr>t in ber £otyle oerfammelt; Attila Jfi
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d)t$ : ber £ob er$af)lt feine ©eheimniffc nicht,

•elnta war nicht glücflieber j ohne irgenb eine

:unbe erlangt $u haben, aber ohne ben S92uth

iburch $u verlieren, festen bie beiden ©chwe*

NU gurücf , unb oerfprachen ficf> , ihre ©äuge

lieber aufS nene beginnen 511 wollen.

Outougamtj erfchien mehrere Xage long ntcf>t

reber : 2lbario hatte i'h« in eine iintertrbtfcfjß

»bl)k mitgenommen, wo bie &äupter ber SSer*

f-worung ftd) oerfammelten , unb bort fuc^te man

\xd) bie rührenbften 23i(ber beä unterbrüeften &a*

lrlanbe$, burch bie gröbften ßügen gegen 3?ene,

f tote burch ba3 gan$e 2lnfehen beS Dberpriefrerä

De £Q?acr>t ber Jreunbfchaft $u betampfen.

«elutaS 23ruber fleh entfernen wollte , erhielten

panner oon ber ßeibmacfye ber ©onne ben f8e<

ml, ihm oon gerne %\x folgen
j

einige ©ackern

ib Slbario felbjr mit ihnen giengen in feiner

Iahe.

|<£r begab fleh in 9?ene3£ütte: (Seiuta war gerabe

iwefenb unb 2)?tla wartete einfam unb allein auf

f SRücffehr ihrer greunbtn. 211S pe Dutougamij

Iretntreten fah, lächelte f!c ihm entgegen über*

kfcfjt unb ooll 3&xtl\d)hit Sage lang hatte man

iilaö ßächeln betrachten tonnen
; fo reijenb war

I. «3^) glaubte fchon, fagte fte ju ihrem (Sat*

Ii, bu hatteft rnic^ »erlajfen. £Öo warft bu benn?

|h fat) bich nicht feit bem Xage, als bu au8 ber
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giuobc jurücffetyrtefr.» 23et tiefen Sorten ga

fie Outougamt'5 ein 3 c^ e« fld? au f £D?ati

nieber ju lajfen. Duteugami$ antmortete, er fe

bei ben ©ackern gercefen 5 unb ootf fc^merjlic^c

$reube über bie liebeoollen Sporte 5Ü?ilaö fe§i

er ftc^ neben ifyr nieber.

Seilet umfcfylang ben SKacfen beä jungen 2öi

ben mit tfyrcn 5lrmen : « £)u bift unglütflicr; , fag:

fie ju i&m, unb teft bin eö audj. SBarum fame

bu naefy einer fo fangen 2lbrocfenfyett nidjt efyei

«m mid) $u tröften ? 2)u btfl faum mefyr bei ©Ii

nen, unb id) aud). Saj$ un3 in bie SSalber ge&ei

icf) »erbe beine güfyrerin fenn; bu wirft auf mt

biefy ftü§en, rote ein 33ltnber, ber etneö anbei

2Mmben ßeitung folgt. 3^ ^itt bann Srücfy

beinern 5[^unb gutragen, id) mtll beine £f)räm

troefnen, id) roiff bein ßager bereiten, unb met

tu beinen $opf befdjmert füfylft, bann roirb er a

meinem (Scboofje rutjen ; bann rnirft bu mir be

©e&etmm'jj fagen. 3?cne mirb $u un§ fommi

nnb mit unö »einen.»

— &(£r foÜ ntcfyt meinen, ermieberte Outo

gamt'5; menn er meint, muß id) fpreeben. (£r fi

mir oerforecfyen , mid) nicfyt mefyr ju lieben, Lan-

ier; mein ©e&etmmfj bemalen fann. Sßenn .1

fagt, er liebe miefy, fo merbe id) t&ti tobten, rm

id) fonft mein ^aterlanb oerrietfye.

»
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SDWa t)tf\it legt ctntged 311 entwerten
5 ober

t)rc ganje 9(nmut^ nnb alle ^tunfl , bie fie an*

rentiere, waren vergebend. 3& re ßtebfofuiigen

,

cn tenen eine einzige bei fo riefen anbern $?äm

ern btngcrcid^t ffätte, von t'bnen tad ©cfjicffal

iner SÖdt bdöordj 511 erfaufen, vermochten ntd;t§

egen biefe -liefe Iber ©djntcrjen unb bie Xrene

cd Sibed. COttla fanb bei Dnteugarm'5 einen 88u

erjranb, ben fle nid)t erwartet batte; fte wngte

tebt, wie begeiftert feine Söatcrfantdltcbe war,

jclc^en Cnnfkiß bie SBcKgxon auf t(?n audnbte; fle

bnte ftrdjt, tote fein tugerrbfeafter SÖttcrfronb bnrd)

en ©etanfen befrarft wnrte, 9iene fep vielleicht boefy

.•bultig, nnb tiefer SBeißc fönne, wenn man ihm tad

ikbeimnip entbeefe, cd ben übrigen SBeffjen mit-

teilen. ßelnta, bic t'brem trüber gltd), unt t'bn

,ejfer formte, batte gfctd) im Anfang bic Hoffnung

|ufgcgebcn, ald forme man itm bewegen etmad 51t

»gen, wad er verfcfywefgew wollte; fte bewunterfe

Ipu , intern ftc jugfetdj über t'bn weinte.

feäd Sabr neigte ficf? tem £crbfte $rt : cd war

Ijwc ftaört^e 3^*/ wc> ^ cv fortetferlbe 3 ll 9 rtN ö c ^/

t'ad welfeutc ©rün, titö fäffeitfce 5aub, bte ab?

febmcntc 5&afme, wo tic fntjerh Sage wnb tic

pngen 9fSd)te mit ibrem efftoth Steife ben tfftitv

pen an fein ®$tdff«1 erinnern. Q3alD folften je£t

lie großen (gviefe »erfülltet werben, unt fcer Sag,

'cd atlgemetnen hortend riieffe immer naber. 2>cn
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0?ene er&ielt Setuta fctne SKacfjridjt j bie 3nbianeri

wu§te felbjt mcfyt, ob fte fctnc ^ücffefyr roünfd)«

ober fürchten fcÜte. Sineö Borgens fafy ftc eine

Orbenömann von einer fernen 50?if[ion in u)i

4>ütte treten. (£r mar jrcar ntd)t ein ^rtefler sc

fo au3ge3eid;neten ftenntniffen al3 ©ouel, np

oon einem folgen (£tfer be8 $2artr;rt&ume3 befeel

boef) war er liebeooll unb fanft. Sftie mtfcfyte

ftd) in baä, roaS ifcn nicfyt unmittelbar felbfl h

traf, unb cor allem fucfyte er bie ©eelen bw

ba§ 95etfpiel eineä tugcnbfyaften Sebent $u g'

minnen. (£r trug in roafyrer £5emutf) 23art u

$leib eine§ ^apujineröj er faub eS gan$ nah"

lief), baff fein Drben bie £rad)t unb ben (Bebrar

ber Q^orjett beibe^teft , allein er fanb cd auef) m<

min ber natürlich, bafj biefe Xracfyt unb biefe (5

brauche bei ben Uebngen geänbert fyatUn. i

(Seiuta gieng bem ($lauben3boten entgegen, |i

ben Sßerten: «§aupt be£ ©ebeteä, bu e^rfr in

burefy ben 93ef«cr> meiner §ütte
j

boer) ber £i

baoon ift ntcr)t tyter unb idj furchte, einer 3i

gelingt eö ntcr)t, btcf> fo ju empfangen, wie
||

oerbienjt.» — £)er ^riefter ermieberte ifyr, tl

neigewb : «3$ ^ättc biefy mcfyt burd) meinen 2 |i

fud) belaftiget, menn ber Hauptmann 2lrtagu<

midj niajt beauftragt fyätte, bir einen 23 rief t

beinern Spanne ju bringen.

»
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ßcluta ertötete oor Hoffnung nnb gurefct;

it nafym ben 23rief, ben ber ©laubensbote i^r

jerreicfjte, unb brüefte i&n an tt>r £erj.

'JWila, bie bei tfrrer ©cfyweftcr tn ber £ütte

,ar, «nb eben bie flctnc Amalie auf itjrem ©cfyooge

>iegte, wollte, man foüte fiel) nicfyt einmal bie

i,ett nehmen bem Drbenömanne eine (Srfrifcfjung

>rjufe^enj fo wenig fennfe fte in i^rer Ungebuft

>e Srflärung ber angefommenen Schnüre entarten,

teluta jeboefy, aufmerffamer auf bie *ßfHcfyten ber

i ajtfreunbfdjaft, bereitete ba£ einfache ÜKaljl.

L Sßdl^renb fte lamit befdjäfttgt war , fegnete

>r DrbenSmann 9?ene3 Xocfyter , al£ er fie in

• ?ila3 2lrmen bemerft fyatte, unb fragte, ob ba$

linb bem (S&riftent&um angehöre, Sie kleine festen

id)t erfdjrocfen, tnelmefyr lächelte fte bem alten

linfiebler entgegen. SSon ben beiben ©cfyweftern

>er 2lrtaguette nnb 3<*cque§ befragt, lobte er beibe

lit Xfyranen ber Dfct&rung tm 2fuge. (Seiuta fyorte

refy tfyn mit Kummer, baß tfyr weifer 93ruber an

Ittem fünfte ber äuferflen 6ran$e ficf> auffielt,

lit> fcr)ott feit mehreren 30?onaten leibenb war.

I £02tfa fagte ju bem ^Övtcfter : «Häuptling mit

Im S5arte, btjt bu nie oon einer §ütte $urücf;

iwiefen werben?» — «S^aw,. erwieberte ber

Iriefter, ift mein <5tab an bie Xfjüren ber $\\U

In gelernt.» (Seiuta brachte bie Srfrifcfyung,

labbern biep gefd)el>en war, 50g fte ben SBrief
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au$ ifcrem 23ufen tjerm* unb bat ben 23at«r ii

^u überfein.

Unerftärltdjer Sföiberfprucr) bcö menfcfyd'cfyen

^enö! Stefelbe ftrau, welche am Xag »ortjer f

uod) über ba3 ©tt'ü'fcfywcigett tr)reö DKanneä I

fümmert l;atte, wünfd)tc jeljt beinahe bic So

fe^ung beffelben ©ttltfcfywetgenö ! 2Ba$ mochte »i

ber 93rief enthalten ? QSerfitnbere er 9?eneß nc

Stnfmift? 2öarf er otettei'cfjt einiget ßt'djt auf £

tcuganug (Serjcimmfj ? 2Btrb er ben gegen $e

erhobenen 93erbad)t jevftreuen ober noct) »ermer)r<

3n tiefen ®ebanfen festen ftct) bte betben $rai

bem ^rtefrer gegenüber m'eber; itiwerwanbt auf fc

Sippen Micfenb, fcfytenen fte bte SSorte i>ernel)i!

$u wetten, etje fte ned) au£gefprod)en waren. 2

e^rwürbige Spater öffnet ben ©rief, l;ält ben J

abwattenben 25art mit ber Itnfen #anb bei ©ei

natjert mtt ber ved)ren ba$ Rapier ben 2lugen i,

burd)gct)f fd>wetgenb bte erfte (Bette be$ 23rfe

3e weiter er laß, befto mehr fat) man baS (£rfl

nen auf feinem <3eftd)fe auSgebrücfr. (Seiuta 1

tn einer Stimmung, wie bie be£ (befangenen

roeldjer bem $euertobe bejrtmmt, auf bem S
fufje f?£t. mt* rief auS »eil Ungcbulb : «$j
nnä benn bte ©cfwüre : »crfret)fr bu fte iM'eß*

nid)t?» darauf überfefcte ber sßriefter feiger

tn iU Sprache ber Sftatdjej :
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«KeneS 93 v t c f an (Seiuta.

3n ber (Sinobe, in ber jroet unb breü

freien ©cfyneejeit meinet Sebent

3^ glaubte ganj ftcfjer, biet) bei ben 9Ratd?ej

»arten 311 iomwn j allein id) raurbe burd) einen

>fet)l ber ©ackern genötigt, fdjnefl abgreifen.

»etj? mdjt, »eldje* ber 9luögang btefer meiner

jife • fepn wirb : melleicfyt fe^e xd) bid) nidjt

ieber. 3d> muß bir fo feltfam unb fonberbar

jrgefemmen fepn, bafj eö mir leib märe ba$ 2c*

ju tterlaffen, obne mid) bei btr gerechtfertigt

I

Ijaben.

; 93ei meiner ^ücffe&r au§ <Keu * Orleans erhielt

Ii auö Europa einen 93rtef, ber mid) r>on ber (£v>

ilung meineö ©cfyicffaleä in ftenntnif? fegte. 3<*>

pe bie ganje ®efd?icf)te meines CebenS (S^actaö

i> bem $ater ©ouel er$äf)lt: bie 2£ei3fyeit unb

I Sfeligion allem follen fie fennen.

I(5in gre£e$ Unglncf traf mid) in meiner erfreu

igenb : bicfeS Unglücf tjt eS , roelcfyeS mid) fo

tete, »ie bu mid) fatjeft. 3<*J war geliebt, ad)!

1 fefyr geliebt : gerabe aber tiefer (£ngel, ber

Et) mit feiner gefyctmntfteollen ßtebe umgab, fcf?fo§

t immer bie Guellen meines £)afer;n$, or)ne ba£

I jebod) »erftegtem $cbt anbere Siebe mar mir

It je§t an »erfaßt gleid) einer gre»eltr)at. £>a3

Jeal einer $rau, mit ber nicfytS ju »ergteidjen

I Ste SGattfes, 5r ZW. 8
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war, ftanD vor mir; unb bennocf?, obgleich imu

Ud) t?on CetfcenfcOaftert oerje&rt, blieb tdj unt

ber fdjwerlajrenben &anb meineö ©djicffaleö « I

burcl) einen unerflärltcfyen 28tberfprucfy falt gle

bem Gtife.

(Seiuta , mancfyeö menfcfylicfye Saferen ift

61'tter unb fyart , bog e$ als eine 2lnflage I

23orfef)ung gelten fann unb oon jeber ttjeridji

ßiebe ftum ßeben feilen würbe, ©ett bem 3

fange meines Sebent fyörte tdj m'e auf $umn
in meinem 3"«ern ju narren : tcft trug ba$u 1

^eim in mir, wie ber 53aum ben 5?etm ber $ru

in ftcfy trägt. (Sin unbefannteg ©tft mtfdjte '

1

tn alle meine ©efü^le : felbft jene $reuben, I .

$inber ber 3»3enb unb gletcfj flüchtig tüte |L

machte tcfy mir $um Vorwurfe.

2öaö t&ue tcf> je£t tn ber Sßelt unb wa$ t

id) früher ba ? Smmer fünfte id) micfy alle,

audj bann fogar, alö ba§ ©cfylacfytopfer nod)
|

guße beö 2Utar$ surfte. 3e|t lebt baS £)}

ntcfyt me^rj aber baö ©rab fyat fie ntcfjt »on I

^

getrennt 5 e£ tft ntcfyt fo unerbittlich für mtcfy,
ra

,

jene fyetu'ge (Stätte war. Unb bennocf) füfyle id),
,

{

etwaö wcfent(tcr)e§r ctwaö nottjwenbigeS au3 met!

ßeben »erfcfjwunben tft. 3^ faßte mtd) freuen ij

einen SSevluft, ber 5wei ©eelen erlofte : unb
„

»eine ; wa3 tdj nie l)ätte ftnbcu füllen , baS

bere id) jurücf, alä f)abe man mir eö gerat
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\) wünfcfje ben $ob: aber aucf; tu einem antern

eben, würbe eine Trennung, bie mtd? tcbUU

,

ennod) bie gan$e (Smigfeit binburd) in mir fort*

ben.

<£wigfeit ! Unbegreiflich SBort ! Unb becf;

*be tdj üteöetcfyt burcf) bie 5?raft meiner Siebe btcf)

»rftanben. Der £tmmel mußte unb weiß e§ nocfy,

Sbrenb meine unruhig bewegte £>anb tiefe 3e;fen

treibt, waö tcr; fetjn fonnte: bie SQtfenfcfyen fjaben

icf? nie gerannt.

3cf; fcfyreibe bte§ unter einem Saume in ber

inobe , am Ufer etneS namenlofen Sluffeä, in

nem Xfyale , in bem ftcf^ bie nämiidjen SSä'lber

!?cr) je{3t erbebeft, bte e$ am 3(nfange ber 3^e»

itecften. (Jetuta, tcf) fletfe mir cor, 9?ene3 £er$

'fne ficf; Kt?t »or beuten S3ltcfen : fiebfr bu bte

Üunberbare 2Öelt, bie e§ einfcf;u'ef?t ? e£ bringen

Wammen au§ biefem §er$en ben>or, bie ber SKab;

fing ermangeln $
gtammen , meiere ebne baburef)

fcfattiget ju werben, biet), ja bie ganje (Schopf?

'Hig »erje&ren fönnten. £üte bid), grau ber %iu

» :nb ! bebe jurürf *>or biefem 21bgrunb, unb laffe

ffn unentbüöt in meinem £)er$en ! 5(tlmästiger

later, bu warft eS, ber mir in ber (£tnöbe rief

3

Ii warft eä, ber mir fagre : «9?cne! Dfene! wo

*r beine ©djwefrer? S5in tcr) benn tfain?»

8*



116

gortfc§ung am folge üben £ag bei Soi
nen auf gang.

«Sföeldjc 9iad)t habe ich burchlebt! 2lber £)ai

btr, (Schöpfer; benn ned) habe ich einige ftraf

ba meine Slugen ba§ einfi: oon btr fyeroorgentfe:

Sicht mteber flauen! Dljne eine gacfel , mi

nen 2Öeg 511 erretten, irrte td) tu bem £)un!

umher: burd) Ctanen unb Sornbüfcfye bahnten f

meine ftcf? fclbft überladenen dritte einen <Pfc

3d> fucf>te , roaS mich ewig fliegt j meine 5(ri
j

fyatttn ba£ 93ebürfntfj etma$ $u umfaften :

preßte ben ©ramm ber Siefen an meine 95r*

3n meinem 2Bahnftnn glaubte tch an ber tro(

nen iKinbe etroaä ju füllen, mad meinem £erj

entgegen fc^lüge : noch etmaä mehr ßebenSroärn

unb td) befeelte empftnbungölofe SSefen» SWe .

entbleite 53rujt mar oon Dornen jerriffen, me

£aare triefenb oou bem nächtlichen Shau :

glaubte ich eine grau ju fel)en, bie fleh mir

bie 21rme marf, unb ju mir fprach : fomm, i|

unö taufchen unfere hetfje ©luthen unb bann gl

ben! £ag un§ £iebeöluft unb Xob oerfchmelji!

?0?öge bann ba3 ©emolbe beä £tmmel$ über il

einftürjenb un3 bebeefen

!

(Sc-luta , ich öfö ein ftnnlofer btr I

feheinen : bod? tfyat ich btr nur einmal Unrec,

bamaB, al$ i<$) btd) an mein ©c^tcffal fett .



btr ift bcfannt , ob Dfene wtebetjranb j tu weißt

efcfyem 2Öunbcr ber greunbfcfyaft er baö Opfer

tuer Unab&ä'ngtgfett fcfjulbtg 51t fetjn glaubte, bie

in Unglütf becfy tüentgflctiö nur auf il;n befcfyränfte.

>teß mein Ungliuf raubte nur bie greube betner

t'cbe fo wie bte SSaterfreufcen : m'cfyt ofyne ein

Icfü&l üon ©cfyrecfen fab uf), baß mein Ceben

un ouef) außer mir fiel) fortfe^e. £>affelbe

Hut/ baß tn meinem gram * erführen £er$en fcfjlägt,

irb auefy etnft baS ^erj metner £od)ter beleben:

rnte Slmalta, fo gab tefy bir mein Ungfütf nnb

teine @d;mer$en ! ©cfyon jefct f)inabgerufen tn ben

3cf)ooß ber (£rbe, werbe tefy ntcfyt bie £age betner

inbtjeit fdjufcenj tdr> werbe ntcfyt baä fanfte 93üb

er 90?utter in bir ftcf> entwickeln fef)en, oerbuu>

: m mit ben 9?et'5en meiner ©cfywefter unb ber

t ilnmutfy ber 3w9enb. Älage ntcfyt über mein ©cfyet;

ifcn : im 2Uter ber ßeibenfcfyaften wäre tef) bir eüt

iöfer gü^rer geworben.

ii ßeluta, tefy empfehle bir Amalie auf ba$ 9Jn*

telegenfte : tfyr SKame t|r ein oerfyängntßooü'ev

(tfamel 9Rte werbe fte tn ben europäifcfyen ^un*

fiten unterrichtet, unb t&re 50?utter möge bie ($roße

ucr Siebe $u ifyr oor t(jr oerbergen : e3 ijr ntcfyt

;

ut ftcfy an fo große Siebe ju gewönnen. SKte

loredje man metner £oc{?rer oon mir : jle t ft mir

Ritten ©anf fcfntlbtg : id) wünfcfyte ntcf>t einmal

I

^r Dafepn,
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9?ene bleibe für fte ein unbefannter €0?attti

beifen feltfame ©cfyttffctle , wenn fte t&r erjä&l

werben , unbeftimmte (Befühle tn ii)v fyenwrru

fett, ofyne baj? ft^ ben ®runb baoon burcfyfcfyaui

3cfj will ntcfyt tn t&ren 3Jugen fetw, waö tdj wirflü

bin, cm fcfywerer $raum.

(Seluta, tn metner £ütte ftnb einige »on me

«er #anb gefcfyrtebene Rapiere: eS tft bte ®i

fcfytdjte meines ^erjenä. Sßiemanb würbe jTe oei

fte&en , für SRtemanö wäre cö gut fte 5« »erfte^ct

»erntete barum tiefe Schwärmereien.

Äe&re $urütf tn bte &ütte beüteS JBruberä

uerbrenne biejenige, bte tety mit meinen £anbe

cvbautCy bepflanze bann bte &fdje, nnb gieb bei

2Öatb baö (Srbtfyett jurücf, ba$ tefj tfym geraui;

fcatte, 3 erft^re aw$ & ett ^Pföb, ber »on bei

ejfuf? $um Umgang metner SBofynung fü&rt; t(

witt nicfyt, ba# auf ber (£rbe bte geringfte @j>«,

metner SBanbernng jurüdfb(etbe* 2(ber einen 9fo

men fcfyrteb tdf> auf einen 23aum mitten in b^

Xtefe ber Söalber : t&n laj? warfen mit ber unbi

fannten (£tcfje, bte tyti tragt } ber tnbiamfdje 3<

ger wirb fliegen baoor, als »or 3 e^en ' & te C1

bofer ®eift (nngefetyrteben fyar,

30?eine SBaffen gteb Dutottgamijj ber erlabet

S0?enfcr) macfye $u meinem 3Jnbenfen eine le§te 2(t

ftrengung : er entfcftüejje ftcfy $u (eben, @&acto
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trb mir feigen, wenn er mir nicht fchon »or*

4Ögegangen tft.

2ßcnn ich etnft tobt bin, bann fannft bu eine

k \\xt SSerbinbung mit einer (Seele fncfyen, welche

r mehr gleicht alö bie metntge. ©taube jeboef)

cht ungefrraft btch ber ßtebe efneS anbern SQtfans

e§ ju erfreuen
j

glaube nicr)t , bafj gleichgültige

marmungen auö betner ©eele 3?eneS Slnbenfen

;rlofchen fönnen. £)ielt ich bich titelt feft an

;etnem S3ufen mitten in ber (Sinöbe unb in ben

5türmen ber Ungemttter? 2Benn ich btch bann

tmtber auf ba$ anbere Ufer eineS retfjenben SfBaf*

rö getragen hatte, hätte ich oft btch ert)oIcr)c«

logen, um baö ©lücf in beinern §er$en feffyu*

alten unb um mich bafüv ju ftrafen, bafj ich bir

iefeö ©lücf gab. £>u btft e$ , hochtfeö SBefen

,

• Quelle ber (Schönheit unb Ctebe, bu allein bijr

p, ber mich fchuf fo roie ich bin, unb bu allem
;

annft mich burchfehauen ! D ! marum habe ich

" lieh nicht in bie SBafferfäHe mitUn in bie fchau*

nenben SSogen geftürjt? 3^h märe bann mit meu
t:er »ollen ftraft in ben (Schloß Öer Sftatur ju*

üefgefehrt ! ^
3a, Geluta, menn bu mich »crlterft , wirft

hu allein bleiben : benn mer sermöc^te btch mit

enem Jeuer $u burchbringen, ba$ ich in mir trage,

elbfr menn ich btch nicht liebe? Siefe (Sinoben,

)ie ich mit heißer ®luth erwärmte, mürben bir
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an ber (Seite ctne^ anbern SRanneS falt im !

tobt fcfyetnerr. 2Ba§ würbet ihr üt ben 2öä(ber;

unb tu bcn ©chatten fucf?ett ? feine fü£e Xäufdmno

fem ^aufd), fein 2öal)nftntt ber Siebe bleibt euc

mehr übrig : tch nahm btr alles, tnbem ich bi

aKeö gab; — atte£ unb beer) ntcfytä : benn ein

unheilbare 2Öunbe war in ber Xtefe metneö ^>et

jenö. ©laube nicht, (5e(uta, bap eine grau, be

man fo granfame ©efränbniflfe gemacht hat, fü

bie man folche SÖünfdje hegte ^ a(ö ich für bia)

glaube m'd)t, baß biefe grau jemals ben £0?am

»ergt'fjt, ber fte mit biefer ungewohnten Sieb'

unb $ugletd) mit biefem ungewöhnlichen #aff

liebte.

3d) habe Ueberbruß am £eben : immer hör etV

foldjer Ueberbruf? mich »erwehrt j wa£ bie anbefll

50?enfcf)ett ansteht, macht auf mich feinen (£tnbruc*

£trte ober ftonig, wa$ märe für mich (Schal

ferftab ober 5trone gewefen? 3?uhm unb Talent*

Arbeit unb S^uhe, ®lütf unb Unglücf, aßeS wür&i*

tn mir nur baffelbe ©efühl beä Unmutheö unlt

be$ Ueberbrujfeö h^roorbingen. ©o mtvfte in (£u

ropa.^ie ©efetlfchaft auf mich, fo tn ^merifa btY

etnfamr iftatur. 3d) ttn tugenbhaft ohne greubt

an ber Sugenb; wäre tch $erbred)er, ich wäre

ohne ©ewijTenßqualen. 2Bäre tdj nie geboren obei

ewig oercjepn !
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sJ[Nag bief? baä legte ßebemofcl fct?n , ober mag

btcfy nod? einmal mieberfefyen, td) fcabe ein in*

cd @efüt>l, ßeluta, roeldjeS mir fagt, bag mein

ddjicffal ftrf> je^t erfüllt j unb gefcfytefyt e£ aud?

|i iiic^t, fo rotrb cd barum nur um fo Unglück

mtt fepn: Sfene fann ntrgenbö fiel) (nnmenben,

E nur bem Unglütf entgegen, ;Darum (Tet) bte=

jt 53nef alö meinen legten SBttten an.»

Der SBrtcf mar 511 (Snbe gelefett, o^ne baö (SeUita

iö tief gefenfte £aupt er&ob* $ftüa fonnte mtt

ier ganzen fdjarfftunigen $lugl)ett btefe ®dfjnüre

ti)t erflären, eben fo menig als ber *priefi"er mtt

fnem frommen ©emütfye ben ©inn be3 Q3rtefe3

trdjbrtngeu fonntc ; allein baS £er$ einer ©attt'n

Itte i\)ti beffer üerftanben : benn mcfytS gleicht

Im ©cfyarfbltcf ber unglücfltd)en Ctebe. (Seluta

p aud bem Briefe, baß fte »tc^t geliebt mürbe,

ijj felbft bte oäterltcfyen 33anbc tfcr Dfene titelt

per gebracht Ratten, bag in ber ©eele btefed

lanneö Unruhe, ja gleidjfam bte dualen eincö

Ifen ©emiffenö mo^nten , nnb baf? er über ein

Jiglüdf ftcf) 93ormürfe machte, unb D?eue empfanb,

tie man fonft nur über ein QRerbrccfycn D?cuc

fipftnbet.

ßongfam erfyob (Seiuta bie gebeugte ©ttrne,

b fprad) : «üftein ©atte tft nod) unglücklicher,
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als id) nur »orfretttc , ein bofer @etft »erfolg

ifcn. 2Öot>fon ! fo nntt id) benn fein guter ©et!

fetm.

»

Der DrbenSmann gab ber 3«^"^«
S3rtef ^urücf, intern er i&r fagte : «Ceiben i

unfer 2oo§; ber neue 23uub, Den Sef«^ ßMftu

mit ben 5D?enfc^en fcfylofj, tft ein Q3unb ber ©cfymei

jen, unb mit feinem eigenen 23lute wollte er $
befiegeln. 3^ MCI fw* euefy beten ! »

Darauf fanf er auf bie Ämee unb fpracfy m

gefalteten ^anben, in ber (Sprache ber Sftatcfyej

ba3 @ebet be3 &errn. Die Dfufje biefeS beiligi,

ÖtebeteS goß ftd) gleich einem 23alfam in bie u>w
{

ben £er$en. 2(lö ber ^prtefter bie Sorte fpra^j

«Srlofe un§ »om liebele ba weinten bie betör

grauen X^ranen ber 3?ü^rung. Der ÖrbenSmarj

franb auf nidjt ofyne 50?üf)e, füllte fein altergraui

£)aupt in fein ®ewanb, gieng mit ernfrem ©cfyriti

bureft bie &ütte, nafym feinen ©tab an ber Zfyux

wnb entfernte ftcf> fo rafefy alä fein Sttter tfym c

Uubte , um anbere Unglücfltcfje %w troffen.

fflila gab bie fleine Amalie, bie fte fafr ii

mer auf tr)ren Firmen fcatte , Seiuta $urücf : (S
^

luta nafcm fte, unb bebeefte, in tränen aufgelö

fle mit ifcren Hüffen. Attila erriete baS ©efu L

tyrer ©cfywejrer, unb fagte: «Du wirft baS 5ft 1
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f- tid) lieben, alö feine dürrer; tcfr merbe ed

f feinen ißater lieben.»

X>oa} füllte OMa fetbft pa) etmaö entmutiget

2er tonnte benn mo&l 3?ene $u »iel lieben? backte

f bei fict> j unb wenn man and) ben meinen Ärteger

tn Xob entreift, melier (Seminn ifr btef?, ba er ja

fbjr nicfyt leben miß. Slttein fie oermeilte mdjt

tige bei riefen (Sebanfen, unb tnbem flc $u ifyrer

goo&nten SBeife mt'eber jurücffe&rte , fagte jte :

«95nn Gaben mir genug gemeint, um bte bun*

fn unb übel erflarten ©cfjnüre, bie mir nicr)t

rjre&en, meber bu, nodj icfj, nocfy ber Jöafer

t bem 23arte. ©ie ©efa&r ftefct »or ber £&üre

uiferer f)ütte : marum feilten mir je§t eingebilbete

%)tf) nod) ju ber mtrfltcfjen fcinjufügen? 28ir

Hilten nacfj&er ja nt'djt me&r, mo&m mir jmifa>en

»fem magren Uebel unb jenen büflern 'Hxaumtn

13 menben füllten, 3?(3t motten mir un8 ber

fcgenmart bemächtigen unb ein anbermal an bie

»fünft benfen. Sag un$ oor allem baö ©e^eim*

n entbeefen, lag unö 9?ene retten; unb ijr et

fimal gerettet, bann mu£ er mo&l fldt> un$ noefr

iitltcfjer erflaren.»

1 Du &afr £)?ecr)t, ermieberte (Seiuta ; faf? un§

IHnen ©arten retten. €0?tla nafym Amalie mieber

I itjre 2lrme; aber balb gab fie ber SOfutter fte
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jurücf. «3fitmm fte ^tn , ypvad) fie tobet j tc

raodjte lieber einen fletnen Ärieger tjaben, betr

Xocfyter voitt iefy ntcfyt metjr, bellte fie. Sföen

fie »eint, f)at (Te immer tief? Heber als miefy; abi

wenn fie (acfyr, f)at fie mief; Heber, ©ottte ma

ntc^t meinen , tie ©cfyuüre preßten aucr; fegav te:

ftinte Xfyranen au3?» Darauf entfernte fie ftcf

unb gieng auf Gsnttedfuug teö (SefyeimntjTeS au

JHene hatte einen antern 93rtef an tie ©ad)e

getrieben , worin er ifmen mttt^etlte , tie ^Uino

(Lienen nod) ntcfyt geneigt tie grietenSpfeife a

junefymen. (Sfyactaö war g(«cfh'cr)er mit feiner ©e

bung unt fyatte aCteö »erlangte oon ten Grnglanbe

in (Georgien erhalten : je£t mar er im S3egr«l

mieter jurücf $u fefyren. Der öormunt ter ©ort

hoffte, ter ©reiö mürte fterben, e^e er nod) fei

|)ütte mieter fätye : tenn, mie man erjagte, m

er feinem (5nte ganj nafye.

Daä meiblicfye Oberhaupt ftorte, mäfyrenb

-

taö £aupt ifcrer SRebenbn&lertn batt fallen jn fe^

hoffte, tem Slnfdjeine naef) DntoureS 3?u()e nid;

allein fte fufyr tennoefy fort, i(m mit aller X(i

tigfeit ter (Stferfudjt ju bewachen. Der Sföil

mugte immer fürchten ftd) ju »erraten, unt n

turd) beftäntige 23orfld)t, teren er übertrü£ig

merten anfieng, gelang eS i&m tiefe (Befaljr

sermeiten.
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Unterer ©et'rd war e$ febroer ausführbar oon

ner 2krfd)rocrnng, tie fo vielen vCftcnfcljen befannt

nr, turdjauö nidjtö bemerf'ltd) »erben $u lafien.

in 3 cir
5
U 3ar enftanten @erüd)te, über teren

iidk jeber auSre roentger befangene 33efebUl)abcv

c> ber beö gort S?ofah'e mar, 9iad?forfd)ungen

c gcfteHt fyattc. £>er ©oucerneur fcarre fogar mehr*

fif an (Sfycpar gefcfyrtcben, er möge fd) megen

r abgetretenen ßäntcreien nid)t jn fefyr in @is

trtyeit glauben. Sa bei tiefem ©abreiben bei

<puocrneur3 fid) and) ein SBrtef SibelaitenS an

£*ne fant, fo beeilte ftdb Dnboure, ter von

fbrtano attcö bt'efeö erfahren l;attc, einer nenen

Enrfcfyroorung (Sfyactaä angenommenen ©ofyn ju

Ircfyulelgett 5 um jetod) ten SBefe&lö&aber noef/

fner ju täufdjen, unt um fid) taä 3(nfet)en 51t

Jpen, al$ bcfdjäfttge er je£t ficf> mir mit feinem

tagnügen, orbnete er auf bem änbern Ufer beS

lefcfyacebe eine Sßüffeljagt an.

II SQiila karte fanm tiefe 9ieutgfett gebort, fo

fite fte 511 Seiuta: «2Sir müjfen 31t tiefer 3«gt

wen, reo ade grauen ftd? einfinten werben, unt

idj lieute foß mir bei 3auberer taö @ebetmni§

lltbecfen.» Seiuta ücrfprad) mit traurigem 53ttcfc,

w ju folgen ;
auc'9 jmeifelte |7e fefyr an tem
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giucflidjen (Erfolg für t^re junge gretmfcin, btc f

befränbtg weigerte , t&r t>a3 Drittel anjugebe;

wotmrd) fte ten 3au^crer $um ©predjen bring

wollte.



fdmmtltcfye itaii eittfc^c ®et>tctyte.

eu überfe^t öon 5. 2B. 93rucfbräu. 5ERit erläutern*

ben 2lnmerFungen. 6 23änbd)en. 12. geheftet in

Itmfdjfag. 18 ggr. ober 1 fl. 12 fr.

SBer fennt nirf)t ben Reimen ^atrarca^ be$ un*

;rblict?en ®änger$ ber Siebe, befien fanfte Äfagen

)dj nad) 3al)rl)tinberteti jebeä gefü^ooüe £erj rülj«

n, utrö roer, trenn er nur ein einjigeö feiner pfyan*

;flereid)en unb bon ber sartejren @mpftnbung über;

rfmenben ©ebicfcte gelefen (jat, fefynt fid) nidjt, bef«

;

n genauere SßeFanntfdjaft ju machen? Diefe foß ifym

genroärtige Ueberfefcung gewähren , ba bie Seetüre

efeö Sicfyterö in ber Urfpradje eine grünblicfye ßennfc

Ifj be$ 3talienifd)en erforbert, unb ber bofye tyreiS

K biSper erfdjienenen Iteberfe^ungen ben SlnFauf

feierte. Die Uebertragung beä &errn 23rucfbräu

idjnet ftcf> befonberä burd) Ireue au$, inbem fie

n Sefer immer fo viel aU mögKdj bie eigenen

jtorte beö DidjterS pören la'jjt, unb befjpalb aud)

nen, roefdje ftcf> bem ©tubium ber itatienifdjen

pradje roibmen , ein roillfommeneS GMeicfyterung^

ittef fetjn wirb, rooju befonberS aud) bie erläutern*

n 9lnmerFungen beitragen. £)a$ @anje befteljt au$

33änbd)en unb fd)(iejjt fid} in Format, ©ruef u. f. ro.

nau ber bereite früher erfd)ienenen Ueberfefjung



ron XaiToa befreitem 3«rufalem an. $inbet, roie fi

faum bejroeifeüt lägt, biefe Uebertragung ben Seif«

be$ gebübeten ^ublifumä, fo roerben berfelben fcalfc t

Ueberfe^ungen ber übrigen claffifcrjen Siebter 3ta(ie

nachfolgen, fo bafj man fid) in ben Stanb gefegt

l>en roirb, ftcf) für geringe Soften bie 28erfe ber oc

jügfiebfren Sfteifrer jene? SanbeS »erfebaffen.



#oti #tcomte

Ueberfeijt

UOtt

)rucf unb SScrlag »ort gricfcrtc^ SftJagtter.

1 8 2 8.





Sie 9i a t d) e j.

©er £ag ber 3<*3& erfriert, unb betbe ©cfyroeftern

traten $ufammen ben 2Beg an; fte gtengen allein,

ioon fcer übrigen Spenge getrennt : benn $ffyi*

mann Hol) fte, »te man Die Unglücflicf)en fliegt,

30?an fh'eg in bie ßäfyne unb fe§te über ben glu£

;

am andern Ufer angelangt, Drang bie 50?enge tn

Die 28iefengrünbe ; bort waren eine Stenge Xetcr)e

t>on fähigem 2Bajfer, rooln'n bte Düffel famen

,

um biefeö ©alj ju leefen.

3n brei (Scfyaaren geseilt, begannen bie 3^
3er ben Singriff. 33alb fab man bie Düffel l)in^

pr großen 2öalbern »on roofyl fünfjebn guj? 1)0*

)em 9?ot)re im Saufen in bie £5f)e fprütgen.

Dh'la Mte Seiuta »erlaben : fte folgte überaß ben

Stritten be§ 3ÖU k erPriefrer$, &w befränbig gefjeim*

uf:ücöe SSorte auSfpracfy, um ba$2Bilb buref) feinen

1*
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3auber unter bie Speere ber Krieger Xringeu.

*pio£ltd) fprang ein oerwunbeter 33üffe( auf ihn

loS, unb fchnell floh er baoon. Der 93üffe(

würbe oon ben Sägern aufgehalten, allein bennodj

fuhr ber ^rtefter fort immer weiter in baS Sitficfyt

ber £Ko^rc einzubringen, unb ba er fortmährenb

hinter jtcf) laufen hörte, fo fachte er immer fcfjneller

unb fdjneller $u fliegen : unb bocl) war e3 nur

SÜctla, bie fluchtig feiner ©pur nacheilte, gleich

ben (Solibri, bie ftd) auf ben ©pigen ber 33tnfen

wiegen. (Sie ruft ihm §u : er fehrt fid) um, unb

a(£ er ftatt beS wüthenben X^iereö eine grau

wahrnahm / ließ er ffch ganj aufjer 2lthem $u

23oben flnfen.

«3^) serftdjere bief), fpracfj Sflila, al§ fte bei

thm angefommen war, icf) hatte eben fo oiel 3lngir

ö(§ bu felbfr. %d) folgte bir, wert bu mich gewif?

in ber Öefahr gerettet hattejt. Stttit einem ein*

$igen StBorte, ofjne 3we *fel fcätteft bn ben Süffel

tobt ju beinen $$ü£en nieberfinfen machen.

»

— «Sltferbingö, erwieberte ber ^aubev^t, in*

tem er ftcfy baS 2lnfehen feierlicher SBürbe $u ge*

ben fuc^te j allein für fe§t leibe ich an fdjrecflicfjem

^Durft.^>

3fttla trug an ihrem Slrme einen Äorb unb

barin eine glafcfje nebft einer Xrinffcfjaale.

<i£>er große ©etft hat mir eineit glücfltc^en

(»kbanfen eingeflößt, rief 50?{fa au3; hier habe
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icfc gerate ^fälliger SBeife ton bem geuergetfte *)

bei mir. Sief), gute ©etiler ! 2Benn ein 20?cum

wie bu jlerben würbe , waä fottte bann auö ben

STtatcf^ej werben?»

— «0Q?t(a, erwieberte ber ^riefter, tnbem er

fTcf> bte ©ttrne abtrocknete unb bobet ber lijtigen

3oubcrtn immer näljer ruefte, bu fdn'enft mir tro*

mer flug ju fepn gletd) einem Hermelin. *

— «Unb bu, antwortete 99?ila, tnbem fte ben

geuergetjt fn bte <5d)aaU goß, fdu'enfr mir tmmer

fcfyoner al£ ber @etft ber 3<*9ben, als ber grof?e

£aafe, ben alle Söälber efyren, t> £)er ^riefter

Teerte bte ©cfyaale.

Sie SStlben Heben bte flarfen glüfjfgfeiten

,

welche bte Europäer beretten, mit aller ßeiben--

fcfyaft, nnb c$ tfr für fte etn auSgefucfyteS 23er*

gnügen, ftdj bamtt ju beraufcfjen, fo wie bte

fer be$ Orientes btejj mit ben ©ünfren beö Opium

rfcun. «3<^ fatte btct> bod) nie fo in ber 9iä>e

gefefyen, fagte 90?ifa, tnbem fte auf8 neue bte

©cfyaale füllte unb ber begierigen £anb beö 3au*

bererö überreichte ; wie bu fo fcfyon btfr ! wie bu

fo fdjou bift! 90? ein fagt auefy, bu fönnteft in fo

sielen (Sprachen reben : oerjrefyjr bu benn auef)

atleö maä bu fpricfjjt?»

*) Sranntwetit.
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£)reifad? beraufcfyt von 2'öein, ßtcbc unb con

ber ©c^metc^clet beö Cobeg, (te£ ber <priefter feine

35ltcfe mit aller geb&afttgfett fpredjcn. SOctla füüre

»cd) einmal bte ©cfyaale, führte fie mit tbrer reaV

ten £anb $u bem $?unbe beö ^rieflerö unb festen

babet, t^re linfe &anb auf feine ^cfyufter ftü£enb,

mit Sßerounberung baö ©cfytacfytopfer t'^rer Ctft ju

betrachten.

£)er Ort mar einfam unb jmifc^en freiem 9?cl?t

i>crjlecft. aTlilah feuere ber Sauberer.

— «233a3 wttlfl: bu?» erroieberte bic Snbia;

uerin, tnbem fte babet ein unru&tgeg unb i>er«

fdjämteS SBefen annahm.

— «fiomm $u mir,» fu(;r ber ^Prtcfter fort,

roä&renb 90?i(a ftcfy bagegen fträuben 511 mollen

— &gürcfyte nicfytö, fagte er weiter, id) oer«

mag ginfternijj um unS f)er $u verbreitend

— « ©erabe barum fürchte tefy mtd), ertöte»

berte 50?t(a, weil bu ein fo großer Sanbctzv btft!»

IDarauf nafmt ber ^riejler SDWa tn bte Slrme,

jog fie auf feine ftm'ee nteber, mit ben 2Borten :

«Xrinfe audj bu nun, füßeS £aubd)eu.»

— «Scfj?» rief 5J?ila au3j $ugletd) tfoat fie,

a(§ tränfe fte, unb ber ^riejler breite naef^er

forgfälttg bte <&d)aak, um ben D?anb gerabe ba

$u berühren, wo £0?i'fa^ Sippen tfrn berührt Ratten»
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<5cf)on begann ber 3auberer tue SStrfungen

beS beraufcfyenben ©ifteö &u erfahren $ btc ©egem

fränbe flimmerten oor feinen 5lugen.

«©e&e icfj nicf)t ba, fpracr) er $u S0?t(a , eine

:

groge £ütte?» @ö war ntcr>tö als ^fofyr, »Dm

SBtnoe bewegt.

— «3«/ faflte 90Wa; e$ tjt bte £ütte, wo

bie ©ackern ©erfammett ftnb, um über 3?ene$ Xob

jn beraten.»

— «£)a§ ijr fonberbar, erwieberte ftammelnb

ber ^rtefter j benn btejj gefcfjiefct bodj nocfy ntcr>t

fo balb.»

SQWaö £erj bebte 3
unwtflruWidj preßte fle ben

^Jrtefler an ftcfj, ber bann ebenfalls ffe in bte

2lrme fcr>lof

.

«SWc&t fo balb? fa^te SWtlaj unb bocr) ift

cd . . . .»

— «Die zwölfte 9iad)t be$ 3«3t>roonat$ ,

»

fiifrr ber «priejrer fort

— «34 meinte e$ wäre bte bretje&nte ,

»

erwieberte TOla.

— «34 roeig e$ bejfer otö bu, entgegnete

ber ^rtefter \ $wölf ©tücfe 3?ol>r ftnb tn bem

93üfcfr)el; jebe Sftacfyt nehmen wir etneS baoon.»

— «Da3 tjt fc^r gut ausgebaut, fagte €Q?tfa
j

unb fftene wirb getobtet werben, wenn bu ba$

le£te (5tücf wegntmmjt?» — «3a, antwortete

ber ^rtejter, unb jwar er am erfreu unter allen,»
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3«9^trf; wollte er einen S?uß oon 90?ila

kippen rauben
j

boef) fte tot tfcm tfatt ifcrer %
pen, auf3 neue oon bem geuergetfre an. «Di

anbere ©cfyaale wäre mir Heber,» fagte ber £rut

fene.

,— «2lber, fufcr nun S0?i(a fort, du fagfl

3?ene würbe oon allen juerft getottet : man wir

alfo aucr) noefy anbere weiße ßeute tobten ? -

«Gfy nun, gewiß fagte ber 3auüß^/ b'

Einfalt 50?üaö lacftelnb; ba3 wirb um fo trefft!

cr)er gelten, weil fte bann, um ben großen ©pi«

(en jujufc^auen, gletdj einer |)eerbe oon ^e^e;

oerfammelt fetjn werben.

»

— «D, wie werbe tcr) bann mit bir tanjen

rief S0?tfa auS, inbem fie ooll C^cfet , aber ftd) über

winbenb in ber ^Begeiferung ber greunbfdjaft, au

tie ©tirne be$ 3 ö«^ererg etnett brüefte j id
J

|

ijatte bt£ je£t noefy m'cfjtö oon tiefen großen (5m'e

len reben fcoren, unb boer) liebe icr) fo fefjr all*

(Spiele,

»

«3We Golfer, fufcr ber ^riefter fort, rcelay

ba6 ®efyetm«iß befcfyworen fyaben, werben ju bei c

S^atc^ej foramen. Outougamij, ber ©utmüt()ige ;

t)at gleicr) ben anbeut gefcfyworen, unb wir werter

t&n nötigen, 3?ene ju tobten.»

90?ila fte^t auf, unb reißt ficr) rafer) auS be*

^riefterä 2(rme , ber jurüeffättt unb mit feinei

©tirne ben 23oben berührt. (£r r)atte eine bwnflt
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$>rfrettuttg »on bem 3e^er, ben er 6egangen

Itte; aUcttt tue Xrnnfen&eü überwältigte t&n,

nb er fdjltef ein.

50?i(a fucfyte (Sefuta unb fanb fte einfam fl(?enb.

Hr fpracfj $u ü)r: «&fle$ tft «ntfcecft ; bie 2öet*

i'n fotten alle ermorbet werben bei beit großen

ptelen; bem 9J?ann foß juerft fallen.»

Weites ©attm wäre nteber gcfunfen, wenn

cfjt bte greunbut fte unterfingt fcatte. «SÜcutfc,

: gte fte &u ber Utiglüdfltdjen ; 3?ene mu^ gerettet

erben. 3^ etle t\ad) bem Sort, (S&epar bie

acr)e anjujetgen. Du, gefye «nb fucfye £)utDU;

tmtj.

»

;

— «£alte an, rief (Seiuta au$; wa$ fagfr

Ii? (Sfyepar bte ©acfye anzeigen? Unfelige ! bem

Jaierlflttb!»

©t'efe SSorte tonten in bem §erjen 3(Ma§

Meberj unbeweglich franb fie ba, bte 2Iugcn auf

|ie ©djwefter geheftet; bann rief fte au$: «Sefce

ber baS 93aterlanb, baö eine fo fcfyanbltcfye 33er*

Mw&rung anbetteln Fonnte! 50?tr tft e3 nur eine

|3ofmung »on 9D?eud)elm5rbern. 3^ «fe ^
:tge m machen.»

(Seiuta fcfyanberte jufammen. «39?ila, fpracfo

ie, benfe an betne S0?utter, an beuten 33ater,

|n mid?, an Dutougamij. (Steift bu ntcfyt, wenn

|<u einem Horben jueorfornmen wttffr, bag bu e£
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nur in ein anbereS für fctd) nod) fd>recftid tl

Horben umwanbeln wirft.»

Wala bebte : fie fcatte bt'3 |e^t tiefe ar n

®efa&r nocf> mdjr bewerft. Dorf) plo^ttc^
f\ &

fie wieber: *©a cS 3?eneg ßeben gilt, fo b ti

id) nicf>t , ba§ bu fo rutyig bleiben würbeft, ||

baß bu ^Tetc^ einem vgacfjem baä ©ute unb i

23efe fo befonnen abwägen fonnreft. •»

— «2Beib, erwteberte (Seiuta mit tiefer

wegung, wie auefy bein £er$ fepn mag, bu i

mid) ntc^t lehren, wie man liebt; glaube aber

md)t, mid) $u serblenben. 3^ werbe nun i

fo unglücf(icf) fenn, alä mein 33ruber, aber «

eben fo oerfcfywiegen als er. 34) fan« fta

cor ftummer ; £>ocr) mein SSaterlanb »errai

fann icfj nicfyt.»

30?tla fagte barauf, (Seiuta umarmenb : «9

jetfye mir
3

id) fte^e ju tief unter bir, um

beurteilen $u fonnen.*

Sann erjagte fie ber ©cfywefler, wie fie I

3<*uberer ba§ ©efyeimnif? entlocft fcabe; worü

Seiuta fie fanft tMU: «50?an t&ut nie ur

{traft, fagte fie, ba3 wa$ nt'cfyt gan$ gut iflj »

beine ©träfe auefy nur in bem ©efyeimnifj beftür

con bem bu nun Shmbe Ijaft, unb wofür bu fc

©aterlanbe serantwcrtlid) bift, wäre fie nicfyt gi

genug ? »
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tD?tla unb Seiuta cntfc^Ioffen ftd) -Dutougamtj

uufudjcn. <&it trafen tl?n am Ufer etneö glufieS,

9\ oon ber ^aQÜ, woran er ts'ejjmal fetnen tyiiu

\)l genommen hatte. 2U3 er bte betben grauen

ic, tym nähern fah, füllte er fleh jum erftenmal

;,i gcjrtmmt, t>or t'hncn ju fiteren. SfÖaö fonnte

r&nen fagen? SfBar er nicht eben fo unglücklich

1 fie? Seiuta fagte $u t'hm, al$ fie in fetner

i>e mar : « Sltehe mich ntcht ; mtr fragen btch

b ntchtö mehr, mtr fennen betn Unglücf. 907cm

Biber, tch flage btch nun nicht mehr an; tct> be*

»tbre biefj otelmchr: tn btr mohnt ber (Betft ber

tjenb mcfyt mtnber als ber ©etfl ber greunb*

dft. » Dutougamtj »erftanb bte 2Öorte fetner

Emefter nicht.

«Cafjt und alle bret meinen, fuhr üfttla fort

;

* alle bret mtffen bad GJehetmmfj.»

j
U— «3^ (Behetmnijj? rief ber junge

^taner mit einer furchtbaren ©ttmme. 2Ber \)at

feuch gefagt? 3^ that e§ nicht! 3^ habe

^)geu tra 3lngeftchte beä großen (SetjteS ! 3^
*r eß nicht , ber ben (£tb ber tobten brach ! 3$
Bf eS nicht, ber baö QSaterlanb tn ba§ Berber*

I frürjte!» SBoU be3 ©chreefenä »or bem 2D?etn*

I, entmanb er ftch ben 9lrmen, tn benen t'hm

k felbft ber tob füf? gemefen märe» 9D?tla

|ir$re flc^ thm nach, ohne ihn erreichen $u Tonnen.

Nuta, etnfam jurücfgelaffen, marf fleh tn einen
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Äafyn, bev mit einem Zfytilt ber 3ager d

^t'ttQuf fuf?r, unb fe^rte fo in i&re £ütte ;J

(£in Jrcunb, ber in bem Augenblicke
j

großen @efaf>r fid> entfernt, läfjt eine unet|

£eere in nnferm ßeben $urücf. (Seiuta ru||

©^wetfer, al§ fte iljrer SÖe&nung ftdr> nafytej
j

feine stimme antwortet tf)r, 50?tfa war nod;

$u ber brüberlicfycn SBoljnuug $urücfgefef)rt, (

gefyt in bte &ütte, fte tmrcfyfncfyt ade Sfreil

felben, fte febrt $um (Eingang $urücf, ftet)

bem gelbe um&er, unb erbKcft niemanb. 31
\

gebeugt »on (£rfa;opfung, fe|fe fie ftd) bei

£erbe nieber, ba£ $tnb in ifyren Armen &a

3t>ren ©ebanfen ftcr; fcingebenb, war fte hm

burd) bie ©efa^ren beS Augenblick gequält

burd) bie Erinnerung an 9?ene§ Sörief. £1

gamij «Sdjwejrer war mdjt geliebt, unb nie

fle eS fet)n! Unb gerabe er, ben fte anbttttt

fte mit Aufopferung t'^reö Sebent retten »

gerabe er madjt t&r btefeä graufame (Seilern i

Setuta füllte ftcr; gleicfyfam au$ bem ßeben \}i

gefcfyfeubertj fte fünfte, bafj fte in einer oben S

ftcf) vertieren würbe, wie jeneö für fte ge&ei

solle 2Befen, ba3 einft 3?ene gu fefyr liebte.

©er Sftaufawiö fang ber untergefyenben S

ju, bie buftenbe (£rbfenftaube SBtrginienS
|

ftcfj auf beim Anfange ber Stfacfyt, ber ©cfyre

<5torcr/e$ sevfünbete it)V (Snbe ; unb ßelutaä 3
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m- norfj nid)t jurücfgcfc^rt. £cr Sag fcf;lofj

53»dvc bcö #immclä auf, otjue t)te treue

.t* mit 5« bringen : fonft war TOla jeben

un mit Söhime« gefdjmücft, gletd) ber jüng*

Kr &oren; unb ben (Schritten 2furora3 »Dt*

ifeb, fotiiitc fie griffe unb ©cfyönfceit »on t&r

malten ober tyr 311 geben fcfyetuen.

ft! Seiuta ben Xag onbrecfyen fafy, oermefcrte

i:e Unruhe : wie mancfjeö fonnte nicfyt ber

«stier begegnet feyn? Gstn G&ebanfe bot ftd)

t bem ©etfre ber Xocfyter Xabamtcaö bar:

b nämltcfy Attila bei (Seiuta roo&nte, hatte

: eigne unb Dutougamt'5 £)ütte üerlaflTen.

nic^t möglich, backte fte nun, tag Dm*

i$ an feinen eignen £eerb jurücffeljren wollte

% feine ©atttn ihn ba^tn begleitete V

uta hieng über ben Sftacfen ba3 33anb, an

11 leichter Äorb befefliget war; baf)in legte

ber Säuberungen gewohnte 5?mb, me(cr)cö

reube über bte (Schulter ber Wlutttc frv,

, €>ie »erlief bte &ütte unb balb fam fie

r Sohnung, bte in ihr fo »tele füge unb

icfye Srinuevungen hervorriefen: hier wohnte

Dutougamtj, alö 9?ene fte befugte 5 hier

ie halbgeöffnete £&üre tiefer £ütte hötte

1 grembltng bei einem (Strauße oon 5l$alea

Um fehen. 2ßte fcfylug bamalS ihr $cy$,

:ll »etjje Krieger ftcfy neben ftr meterfefcte!



14

90?it wefcfyer greube bereitete fte ta$ SJejt beö Q \

ber greunbfdjoft! 2öie fern waren jetpt t>te

bie eine fo innige ßtebe entfielen fa^en !

@nt5Ücfungen t»eö f)er$en$, füfe Hoffnungen i

©lücfe^ ofjne 50?aa§ unb (Enbe, woju fepi

nun umgewandelt! Hütte, bte bu etnfl bie 3u

@eluta3 unb Dutougamij unter beinern fcfyü^e

£>acr;e bargeft, wirft bu g(etcf?en Secfyfel erl

Ijaben, wie betne 95eft£er? 53ift bu aud) gen

gleicij ifynen ?

3«, aud) bte Hütte war ntcfyt meljr bief

feit langer 3?\t rerlajfcn, war fte nun £be

ber ©d?u§geifter beraubt. Einige fteine 5

Ratten itjre Hefter in tfyrem 3nnern Qtbaut,

außen rtngS uml)er wucfyö @ra3.

(Seiuta, umgeben »on 5D?orbern, serlajTen

aflen greunben, fcfyugloS gegen bie ©erbreche

Seibenfdjaft DnboureS, niebergebeugt tmd) d\

Ungtücf unb feine ©leicfygültigfeit gegen fle, wüi

ni<t)W feMt'cfyer als ein ©»ab, um auf ewig

ju rut)en. fte fi^ «>on il)rer Hütte, «f

m'emanb gefunden t>atte , wteber entfernte, I

fle 5lbarto wafyr, ber langfamen ©cfyritteS I

fam, tn ein elenbeä ©ewanb gefüllt unb ftcfj

§enb auf Outcugamij Slrm; ©djrecfen ergrt'l \

als fie 2)?tla mdfrt bei tl)nen fatj. Der Sllte

'

jur (£rbe gebeugt, unb baö fonft fo fefTe S t

Ratten bie ©cr/tnerjen ber »ä'terlicfyen Siebe *



IjenbKcf) gebrochen : &bario max gleidjfam wie

obter, ber nur nod) wenige Xage unter ben

jben weilt, um feine 9tad)e »ottenben ju

L
(Seiuta ftd? ifom naf)te, fprad) er ju i&r

tnem Xone ungewohnter ©anftmutt): «§ier

n alfo, meine Xedjter, id) meßte ebe-n ju bir.

c ba mir nun gerate bei ber £ütte beineS

t^rö ftub , fo laß un$ fyter bleiben, ©er alte

\
fängt an ben 2Beg etwaö lang finben,

iiern rufot er überall au$, wo er einen ©dju§*

tobet.»

urd) baö oeränberte Siefen beö (Greifen unb

SOtfilbe gerührt, gt'eng (Seiuta mit bem 23ru*

tb Obetm in bie oerlaffene £ütte. ©ie wa*

;notl)igt ftd) hier o&ne 9D?atte auf ben feud)*

oben $u fe§en. «Da$ ijr jebeu £ag mein

, fagte 2lbarto, unb td) muß mid) aud) wofyl

e (£rbe gewo&ncn.»

er ©acfyem festen je($t jum erftetfmal in feie

feben ungewiß $u fepn, unb nidjt otyne einige

©ebanfen unb Sorte $u fudjen. Dutou*

erwachte wie au$ einem Traume, unb al$

Ii ben Ort errannte, wo er ftd) je($t befanb,

mite er ba$ £>aupt, unb fagte; «3lbario, e£

§id)t flug »on bir mid) ^ter^er ju führen :

Hfl: id) fett 9?ene tobten, unb gerabe t)ier^ ^
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her; l;abe id) ancf) feinen $ob gefajworen; q

fage, meiern ber betben Gstbe foll xd) treu b

ben? 9tid)t bem erften?»

— «Dem 33aterlanbe fcaft tu ben ^wetten

feiftet , erwieberte Sibario, unb bet ben ©ebei

betner Später fyafr bu tfyn gefdjworen.»

— «3«r öuf ©ebetne, bie ber 3^wbcrcr t,

brachte, fufyr Dutougamt'ä fort, tyabe xd) ben i

gefcfjworen ; aber waren eS audj voxxtixd) bte (

beine metner Später? JDtefe Sftacfyt gieng ta)

metneö 93ater3 ©rab
5

icf) fegte mtcb auf

3?afen unb frtelt ba§ D&r an ben 93oben, »I

23ater war nod) in feinem ©reibe : benn xd) t>o

tote feine £)anbe gruben, um ju mir $u fonw

dntlxd) war bte Sage »on <5taxxb awtfdjen 1

betben ntdjt Dörfer, alö ein ^(atönenblatt.

bemfelben SÖtfaajje wie ber Xobte ftd) mtr na(

füllte xd) mein &er$ erharren : er t&etfte

,

fetne etSfalten ©cfyauer mit. Unb bodj mar

rufytg unb gfücf(td) : eö mar mir, aU fcfyh'efe i

— «Otnnlcfer, rief Sibarto au$, beine greu

frf?aft »erwtrrt betnen ©etfr.

»

— «Siefen 233ort, fagte Dutougamt'5, fi

nie oon bir auggefprocfyen werben; »on ber gret

fdjaft üerfte^ft bu nichts. 3a, modteft bu ft

meinen Sparer nod) einmal gegen midj $um >

gen aufrufen, bu würbeft btdj tauften: benn

in biefer £)ütte erhielt er meinen Schwur



17

unbfcfyaft, fo wie aucf) tiefe $rau frier, bie

in t&rcn tränen ntd)t einmal an$ublirfcn roür*

. . . 34 fe^e , icfy fet)e Dfene 5 er fommt,

an btefem Orte ben (£ib mir wieber abjufor*

t, ben t'4 frier ablegte. Der golbene SOfam*

bewegt fTcfr anf metner S3ruft ; nein , nein

n g-rcunb! mein 93ruber! tcfr fäugue meinen

m'cfyt ab! £)cr
S
w mir / «4 *t>« aw fö newe

;ge tn beine £änbe, in bte &änbe metner <Sc^vx>e-

: icfr fcfywore bir. . . .

— <c 0?ucf)(afer , rief 9lbario ba$wtfdjen, inbem

mit fetner burcfr ba§ 2Uter gefurchten £anb

ben 9D?unb bebecftc; fürcfrtejt b» ntcfyt, tag

!

Gsrbe tief) »crfcfyltnge, tüte SCRifa oon ben

itten »erfctilnngen »erben tft?»

I— «9D?tla!» riefen 5ufammen 23ruber unb

»ejter auS.

— «3a, WlUa, evwteberte Slbarto im Xone

8 begeiferten : fte wußte »on bem ©efretmnif?

barum fanb fte ben £ob.

»

Outcugamij blieb unbeweglich , wie ju einem

tne erftarrtj (Setuta »ergoß einen ©trom oon

5nen, wä'&rcnD 2ltatto feinen 3lrm ausgejrrecfi

i 5»ifd)en feinem Neffen unb feiner Diicfjtc,

burd) tiefe ©eberbe jeneS fc^recfttc^c 2Bert

oteber&olen fcfyetnt: fte fanb ben £cb!

'Dutougamij ergebt ftcf), er faßt bie ©efrwefter

er &anb unb nötigt fte gleichfalls auftufrefrenj
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bann betrachtete er fie einige Seit fchmeig i

unb barauf fprad) er: «9?ene roirb nun nicht i

;

;

geliebt ferjn j ba£ einzige &er$, 9fene, ba$
{

noc^ liebte; baä einzige, ba$ bich retten mo ij

ba$ einjige, baö ftetö beine ©djulblofigf eit t.

feuerte, hat aufgehört fchlagen. Steine

fter unt) td) wir ftnD immer tm 3acW} »

fonnen un$ nicht entfcheiben meber für bad i

terlanb, noch für bie greunbfchaft» (Seiuta
|

habe meine ©atttn oerloren, bu beine greuij,

fte, bie bir in bie ©tabt ber SSeigen folgte)

mährenb meiner 2lbmefenhcit bid) pflegte, fiel

mährenb ber 5(bmefenheit jene** anbem SÜ?ar I,

ben mir je£t tobten motten, bid) tröfrete. 1

tobt! 0?ene tobt! ©ein Äinb wirb balb ftreil

(ShactaS auch bem ©Reiben nahe! (Seiuta, {1

mir attein benn übrig bleiben ?

»

(Seiuta oermochte nicht $u antmorten. Oy
gamij menbete fleh unn gegen SIbario, ber flf

«och auf ber (Erbe faß, unb mit aufgeholt

fteule fragte er: «&er hat $fl\[a gerottet'

I

« 5lthaünfic, ber (Seift beö Unglücfeö, P
mottete 2lbario falt ttub ernfr, hat ftc ergrl

unb fie ftür$te ffd) felbtf in ben gluf .

»

«Sü£te id; , fuhr ber junge 2Öi(Öe
§•'*

mit fmrfchcnten 3 öh«en , mü£re ich, bap ifc*

einer ber ba lebt, mit feiner #anb 9D?tla get I

hatte, unb mar eö mein eigener QSater . . I1
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inn gieng id) $u Gr?cpar, unb würbe mtcr; an

e 6pt§e ber weißen Seute jrellen. t>

i

2(bario ftanb auf »on 3°™ entflammt, unb

Ii unb f;cr retßenb fein alteS ©ewanb in feiner

liftigen Bewegung, fpracr; er: «3d) Raubte,

Unter, bu brobteft nur meinen weißen £aaren

;

i überlaffe fte bir mit greube, wenn tef) baburefj

befh'mmen fann , baä ©eljeimniß 511 bewahren

t>b baö QSaterlanb ju retten. 3^ fp™# bei mir:

eimuß ein Opfer »cn S3(ut fyaben, um bem erfren

fiter Gttbe genug ju t()un; woWan er mag e$ auö

ritten 5lbern nehmen! 2lber baß auef) nur ber

fcf)atten be$ (Bebanfenä betn OSaterlanb ju »er?

r l>en , in beinern ntebrtgen £er$en ftcr; jeigen

Vinte l . . . . gort, 93ofewtcr;t! 3* wid biet)

ci ©acfyem ausliefern, bie fdjon bamalö, als fte

h Unvorftcfjttgfeit beS *Prtejrer$ erfuhren, bid)

jf
beiner ©cfywejrer tobten Wüßten. Sa fdjwur

1 für euere Xugenb, unb icr) bürgte für (Seiuta;

mfam jet^t con ifyr ben @ib ber Q3erfcr;wiegenr;eit

1 »erlangen, aber if>r feob beibe 33errätr;er, icr)

•irlaffe euer; euerm (Scr)tcffale.

»

I ^Xfcarto machte naef) biefen SÖorten eine 23e~-

ejung 511m gortger;en. Sa rjielt ilm (Seiuta gti;

1, «2(uf mid) magfr bu bie Hoffnung aufgeben,

ötc |le, aber nicr)t auf -Dutougamtj.»

II — «Unb warum, fiel bt'efer ein, warum

ff bu, baß er auf mid) hoffen foH ? 3a, icf>

2*
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werbe meinen Jreunb retten , toenn man i

m'cr)t »orfyer tobtet»

— &2Bor;lan, fpract) nun 2(bario, treue (

tut, unb bu großmütiger greunb, entbeeft 9i

ba$ (Sefceimniß ! oerratfyet euer 93aterlanb für

gremben; aber roiffet, treffe 5?inber, baß

Ijer erft unfere Kütten angejünbet, euere Jyrei

unb Sßermanbte ^ingemürgt fepn muffen, baß
j

»orfyec erft auS 2lbario3 Raupte alle feine §
|

etneö nadj bem anbem ausreißen, unb au3 fei

i

<Sdr)5be( eine fefrltcfye Xrtnffcljaale für Jftene mc

muß.»

©afjrenb btefer furchtbaren Sorte glichen

tougamtj uub Gteluta jwet ©djatten ber $ol

Slbario trat nun ju (Sefuta, unb fpracfy:

Seiuta, foll 5ibarto &u betnen Süßen fallen? !,

lange e3 nur, unb bu fetfft ben, ber nie cor

manb ficf> beugte, ju beinen güßen fefoen. 9

Stu&i 9?ene muß etnft jTerben, ba er £02

tjr: aber bein -93aterlanb, bein Saterlanb, i

bu nnlljr, fann unfterbltcr; fetjn. £at ntebt

meine Xocfyter, betne SSerroanbte, ifcren eto-

©o&n unb bu weißt burdj roelcfye £anb oerl

muffen? £>abe xcf> nicfyt felbft meine yiadjtom

fj)aft oermcfytct, nur bamtt fte ntcf)t in e

£ance ber faseret fortleben follre? 3te&

an unb wage e$ ju fagen, baß mt'cr; alle

Opfer ntcfytä rotteten ; roage e3 ju fagen, baß
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aircf) jcrn'ffcncfl £er$ \cigt nicfyt me&r blutet,

a bie Sßunfce, bie icfj ihm fdjlug, nun geseilt

t 2Bcnn eö fortan nod) freie ftinber bet ben

J^ej gtebt, Gcluta, fte werben bir il;re gret&eit

•unfen : fle »erben in ten Firmen tr)rer Butter

luläefreut; äffe werben ttdj fegnen, wenn bu

U ein £>orf unfcrS 23ater(anbe3 cje^eft j bie

oem werben, wenn bu oorübergebft, ooff Gs&r«

•|tung ftd) in Leihen orbnen unb rufen: &9(J?adjt

;

R|'a ^3Ia§ !» 2Jffe Dtefe blü&enben (^rubren, bu

flfle bann gefaet 5 äff tiefen lauten 3?uf ber

tbe unb Ctebe tjafi: bu bann hervorgerufen,

ift baä Opfer einer ßetbenfcfyaft, welche bod)

bie 3 et * ctnft oerfcfywinbet, mit tiefen greu*

verglichen , auö ber ebelfren ber £ugenben

ft? ftannfr bu noefy zweifeln? ftannjr toi

fließen, tid) burd) beine ßetbenfcfyaft ju

gemeinen SBeibe. $u erniebrtgen , unb burefj

Betragen ju einer 35erbrecr)ertn , ba bu biet)

Seit $um 9)?ufterbilbe »orfteffen fannft?»

itougamij horte mir ftnfterm ©djweigen yuf

£eluta fdjien fcwifcfyen geben unb £ob $u

den* «SfÖaö wiffft bu oon mir?» erwiebert*

bebenber (Stimme. — «(Stnen (£ib, ant*

2(bario, glet'd) bem (Sibe beineö Q3ruber$:

3fj in meine £änbe, baf? bu baä ©eljeimnig

en wirft, ba jj bu eö m'cfyt jenem $erbred)er

en wifl|r, ber e£ weiter oerbreiten würbe,

1 11
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t&m, bei* tid) ntcfyt etnmöl riebt unb tid) ni,

weniger atö baä QSatertanb oerrictl).»

£)iefe SBorte brangen tief in (Setutaä

bod) baS eb(e 2öetb erfjob ficf) über tf)r itngti

unb antwortete: «SÖorauf grünbeft bu bie 22

auöfe§ung, böfj id) 3?eneö £er$ ntd>t befy

©taubft bu, baff bu boburcf) mid) befHmmeft,
j

meiner oerfannten ßiebe $u opfern? SfBenn 9!^

mid) t\id)t liebt, fo liegt bie Urfadje baoon

rin , weil id) feiner ßiebe nidjt würbig bin; J

rabe belegen aber ta§ mtd) i(m retten unb bl

meine treue Eingebung feine ßiebe oerbienen. 1

£ier &iett fte an: bie tränen, weld)«,

jurürfgebatten fyatte unb bie fid> nacfy 3nnen bri

ten, erfh'cften tfyre ©timme. «Wbarto, fu(ji

bann fort, bu btft unbanfbar : 3^ene bot in\

&tatt ber 2Öeij?en fein eignet ßeben für ba$j

mge an» . . . .»

— «©taube biefe ßüge ntd)t, unterbrad

ftbarto
j biefe Öefcfyicfyte war oorfyer »on m

getnben »erabrebet, um und immer nodj

S&rtrauen für einen $errätfyer einzuflößen.»

— « Unglücfttd)er 3?ene , rief (Setuta |r

mid) unfetiger (Seift macfyt, baß man fogar k

Xiigenb oerfennt!»

«(Setuta, fpradj Sfbario , bie $tit oer p

unb bie (Spiele werben batb oerfün bet wet b;

btft bu unfre greunbüt ober geinbin ? @i
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|| tritt auf bie (Seite ber Seißen, ober fcfymore

®et)etmnt(? bewahren.»

Dutougomtj ©cftmejrer blttfte um ftdjj e$ war

91 al$ l>ore fte flagenbe ©timmen au$ ben £at#

e M Xobeö f)en>orgef)en, unb JfteneS Xocfyter

n^te in ityrer fffitege. !Xtact) einem furj bauern*

e ©cfjmetgen, fpratfy fte: «&ier tjt mein (£nt*

fif?.» Slbarto unb Dutougamtj erwarteten mit

f annter 2lufmerffamfett t^re Sporte:

[ft«3D?cut S3ruber fonnte fdjmören, weil er nidjt

Ite moju ifyn fem (£ib oerpfltdjten mürbe; td),

1 io) bte folgen (StbeS im QSorauS fenne,

t mare ein unnatürlich, »ermorfeneS SfÖetb,

>«n ta> t&n ferneren mürbe» 3^ merbe e3 utdjt

|t; bocf) um btd) ju troffen Slbario, wtffe

:

utx metne eigene Xugenb mtd) ba$ ®efyeimmjj

It bewahren ließe, fo mären alle (£tbe ber 2Üelt

1 1 im ©tanbe e3 $u tl)un.

»

[
Sßäfyrenb (Seiuta btefe 2Borte fpracfj, festen (Te

fdjfam mie in SSerftä'rnng jrraf)lenb. «Steg tft

fjg, rief 2lbario nun auö, inbem er t&re £anb

feine Söruft brüefte; tefy bin aufrieben unb bte

Itfjem merben eö aud? fetw. &u fyajt mir eben

In (Sib abgelegt, melier tfärfer tjt, als ber,

I tefj »on bir »erlangte.»

1 Slbarto fetjrte $u bem S^att>e ber ©ackern ju*

1' unb Duteugamfä liefy ifym bte ©rufe fetned

pne8. Seiuta gieng nad) SfeneS $üttej i&re
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(Seele glidj eütem tiefen 2Jbgrunbe, in bem fi

mannigfaltiger Kummer, gtexcf? gdfyrenben 20?affe

burcfyeinauber wdl$te.

Die neuefte 2Öuube tfyreS £er$en$ war

empfuibltcfyfte : benn alö SfteneS @atttn über
j

nacfybacfyte wnt> ba3 (Sfyaoe t()rer Selben cntwin

fucfyte, war ber ©cfymerj über 2}?t(a3 QSerluft l

fc^mcr^oftefie ©efüfyl für fte. (Seitita tacfyte

ben ganzen 2Sert^ ifyrer ©cfywefter : wc(d) ttl

fcfyopfltcfyer grofjftnn war tn ifcr, verbunben n

einem tief füfylenben §er§en ! !Der SScgel fa

nidjt fo fcfyön aU 50?{ia , unb fie übertraf t&n
j

3artltc^fett. (5elbft bie Unannefymlicfyfetten , Ij

fte »erurfacfyte, waren mit Vergnügen gemifcf)|

unb wie »tel retneä Vergnügen unb wie »iel u

getrübte Sreube verbreitete fte nidjt um ftd)! 3*

ftnb tiefe fronen #aare »on bem ©djfanime I

gluflTeö beflecft! bt'cfer ÜHrnib, ben bte Siebe fejl

ju öffnen festen, war nun mit ©anb gefüfl

btefe 5rau, »or wenigen ©runben nod) fo feete

»ott, fte, ber ba3 ßeben feine ganjc Regung uh

Bewegung erteilt featte, tag je£t Uit unb bewe

ungölcö in ben Ernten be3 Xobeö ! 2Ste fchn

wirb bie gefüfylrotfe greunbiii, bte nur ganj f

tfore greunbe lebte, vergeben! ©efyon benft

gamtlte faum mefyr an fie , unb 9iiemanb wi

ber jungen, ber unfcfym'bigen, ber mutl)üDÖen 5ftt

bie (e^te (£&re einigen.
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£)iefe ^Betrachtungen, benett (Seiuta auf bem

iücfroeg ju tljrer £ütte ftcfy überließ, führten fte

im fffiege ab: fte wenbete ftd) nacf) bem gluffe

Ii, um tfjrer greunbttt Ceidjnam ju fucfjen. Den

Jrubcr hatte fte jebocfy im ©rillen bei ftd) mit

Itrecfyt angefragt: Dutougamt's hatte S0?t(a nicht

irgeffen. 9Zachbem er Albane gttrücf geführt hatte,

leg er an be3 99?cfchacebe Ufer hinab. 3 uer ft

i er (litt unb unbeweglich tn bte »orüberftro*

»nben SßeHen j balb ober gieng er längS bem

l;r ben giu^ hinauf, aufmerffam auf jeben (De?

gtftanb, ben ber ©trom mit fidr> führte ; eö war

Ii, aU ^6re et eine ©ttmme : «SBtft bn eS,

IIa, bte mit mir fpricfyt? 23tjr bu x>teUetcr)t

it eine flüchtige 2Öette, ober ein wehenbeS Süfr?

1, baö im <ftohre flüjrert? ©pfeift bu, als ein

o), oon ©olb unb 3ljur fdjtmmewb, in ben

:ilbern »on ftoraßen? Ober jtehft bu al$ eine

ilfefynefle ©chwalbe Greife auf ber Oberfläche

23affer3? Unter betner #üüe »on gebern,

mppen ober Ärtjftall, immer wirb betn £er$

frei pe lieben unb beflagen.»

(Sine junge 50?agnolta, meldte ber 50?efchacebe

i feiner legten Ucberfchwemmung mit feinen 2Bel*

umgeben hatte, heftete lange Outougamtj S3licfe

» ficf> : er glaubte 5D?t(a in ben Söetlen freien

fehen.
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£)utow}amt$ fe£te ftd) an ba8 Ufer nieber

:

«2ßarum, fpract) er ju ftcr) , warum 50?ifa ant

wortejr bu mir mdjr, bu , bie fonfr. fo Iteblid)

fprad)? 2U$ tu Dfene betoetnteft , waren beim

SUtgen gleicf) jwet perlen auf bem ©runbe eine»

ßuettej betn S3ufen, »on tränen befeuchtet, gltcr]

bem weißen gfaum ber 53tnfe , auf welche bei

SBtnb einige 2öaffertropfen r)inwer)te. Du warfl

meinet £eben3 ©eift
j

je£t, ba id) alletn bin,

©erbe tcr) nicht einmal wtffen , wie id) meiner

greunb au$ ben £)änben ber ©act)em befreiet

fannj auet) warft bu fo feft überjeugt »on feinei

©ct)ulbfoftgfett.»

(Sr)e 9Ma »erfcfcwanb, ^atte (Te JfteneS Sri*

ber unb ihrer ©cbwefrer gefagt, fte fucr)ten fi

außergewöhnliche Littel Jftene $u retten, wahrenl

e$ boer) ein fo gan$ einfaches gäbe, woran (1

aber nicht backten : man bürfe nämlich nur ben

weisen Krieger entgegen gehen, unb ihn fo lan

ge 3 etr jurüci^alten , entfernt »on bem 2ant

fcer $Katche$, btö bie ©efahr oorüber wäre. S0?tf

hatte noch htn^u gefegt 5 wenn 9?ene ficr) wibei

fe§te, müßte man ihn an ben ©ramm eineS 55au

mcS binben : fo mifct)te fte immer finbifdjeS fBi

fen mit ben (Singebungen ber ßiebe unb mit bc

3?athfcblägen einer frühreifen SBetd^ett. Outou

gamtj erinnerte ftch, alö er eben am Ufer be<

gluffeS war, biefeS legten *flatr)e3 »on WliU
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£>u foaft recbt!» tief er au§. 3«9 Ie<* warf

(ed btnweg, roaä btc ©cbnefltgfett feinet CanfeS

jrütfbalten fonnte, unb tnbem et btc Sfufmerf*

mfeit ber tfom'ftetä fofgenben 2Itfoue$ täufebte,

>g er bafotn gleicb bem Pfeile auä ber £aub ber

ägerS.

Äaum ^atte er bett gfuß r>er(affen, fo erfdjtcn

ehita am Ufer. 55et jebem ©ebrttte t)ictt fte

i, fie fab fuf) um burdj baä Siofor, fie beftte^

sie äufjerften ©pt'fcen ber SSorgebtrge, fie fudjte,

i te man etnen ©cba§ fuebt, btc Jftefte t'brer jun*

?n Jreunbt»; aber atteä cergebenö, fie fanb titcr)t5.

Der €[J?cfd?öccbe tft gegen un£,» fagte fie, unb

I .^rte bann, crfcf>opft i>on Gtrmübung unb ©c^merj,

1 ad) tforer £ütte jurücf.

Sftacbbem bte Xrunfenfoeft ben 3ÖUkerprtefrer

lerlaffen batte, bettelt er bocf> noeb ba§ bunffe

pewugtfetjn ber x>on tfom »erlebten QSerfcbwtegens

lett, unb er eilte, bem QSormunb ber jungen

ponne baS ©cftänbntf? fetneS SefolerS abzulegen,

pnboure erjürnte befttg gegen ben ^rieftet

inb bielt fcbneU eine 93erfammfung be$ 3?atfoe§.

l'pkv erflarte er, eS fet> fefor roaforfcbetnu'cb , baf

|0?Üa oon bem ©efjetmmfj unterrtebtet fe», unb e$

Seiuta mttgetfoetlt babe 5
$ugletcb aber eröffnete

;r ben ©acbem, man babe r>on 50?üa ntcbtä mebr

!ju befürchten, ben fie fet> febon mdjt mefor unter

5en ßebenbe«. Slbarto wtberfe§te ficf> jebem blu--
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tigen 23efe()l gegen feine Deichte, unb machte ftc{

dagegen »erbinbltch , oon tbr einen (£tb ju erhalten

ben fte eben fo heilig galten würbe, alö Dutou

garntj ben feimgen htelt. £)ic ©reife gaben 2lba

rioä 2f8ünfd)en nad?
j boch würbe befchlojfen, baf

ÜBruber unb ©chwcfter, wenn fte nur ein 2Öorl

fleh entfchlüpfen liefen, ber allgemeinen (Sicher-

heit geopfert werben folltcn.

2Iuch berief man fleh über bie unmittelbat

»orjune^menbe Xobtung 9?eneS, wenn er cor bem

Xage bed allgemeinen 23lutbabe$ anfame. SIbarto

bemerfte, wenn man biefen Verräther »eretnjeft

einrichtete, fo werbe man baburch bie anbern

^Beißen, feine Sföitfchulbigen, aufmerffam machen;

baff man fleh ben folgen ber Verzweiflung (Selu*

ra3 unb Dutougamt$ au3fe§e $u einer 3 ei */ 1,1,0

btefe Verzweiflung ber Ausführung beö ganjen

Vorhabens noch fchaben fonnte. S0?an fanb e8

alfo für beffer, affeS in feinem je£tgen ©tanbe

(ajfen unb feine Bewegung »or$unehmen.

@S fehlte gu bem ©eltngen ber $lane Ön*

boureö je£t nur noch ßhactaS Xobj fdjon begann

een auch einzelne Nachrichten oon biefem unerfe^

Uchen Verlufte einlaufen. #tnflchtltdj ber (£nr<

würbtgung, bie (Seiuta in ben 5lrmen beö Ungc»

heuert brohte, glaubte Önboure fchou tm 23efl§

feiner 35eute ju fenn. 2We btefe jufammengefe^

ten Srtebfebern aber, biefe bunfeln <piane, btefe
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doppelte galfchhcit xu bera Ofathe ber 9?atd)e$ unb

n bcm gort Dfafalie, fctefeö ganje, fo mühfam

mgcjctrclte unb bod) fo fdjroadje £ruggewebe,

ifleS btefeö war oou Onboure erfonnen unb burctV

cfü(;rt, um einer »erbred)erifd)en ßeibenfcfyaft @e*

lüge $u reiften , unb um burch ben ©teg einer

tucfu'cfjen ßiebe bie hochfte (Stufe be$ (Ji)rgei*

cö $u erreichen. 2llletn aud) je£t noch ^atte ba$

tebermaaf? beö ©tol^eS uub ber greube Dnboure

einahe in baö Söerberben gefräst : er tonnte bem

Drange nicht wiberftetjen , fein ©chlacfytopfer $u

erhöh«™» (£r wagte eö nämlich, je§t nietet mehr

uva) SDWaS (Gegenwart gehtnbert, oor (Setuta in

)rer burdf) baö Unglücf geheiligten (£tnfamfeit 511

cfcr)etncn ; er wagte SBorte erheuchelter 3 ar^tc^ ;

Iptt an bie ungfücnichfte ber grauen 31t richten,

eren ganjeö Unglücf nod) überbteß betnahe einzig

litt 2Öerf war. OnDoure »ergaß, baf? bie (Eifer--

|id)t feine (Stritte jahle, unb ba£ er buref) bie

jpmltche 8etbenfct)ttft geftvaft »erben fonnte, bie

lliajetd) bie erftc Zueile aller feiner Verbrechen

\
ar.

• §evolbe oerfünteten nun bie (Eröffnung ber

l*ofjen Spiele unb bie ^zit ihrer XJauer, welche

litf jwölf $agc befh'mmt war. 2tüeö war in 53e-

legung, fowohl bei ben 9iatcr)e$ alö in ber Solo-

I e : benn bie grattjofen , auch in tiefe« Söalbern

loch fdjauluftig, hatten fleh oorgeuommen , Dicfem
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für fte fo »erfycmgmjjoollett gejre betjuwofmei

Der 23efef)l3l)aber, ben man ba$u etngclabcn ^atl

unb recJdjcr bte Sftatdjej als Untertanen beS i

m'geS »on granfretctj betrachtete, oertjte^ btefei

23olf3fefre feinen »ollen <&d)ui$. 9D?ef)rmal$ tyatl]

er fcetlfame Sßarnungen erhalten j allein gebrian I

unb bte anbern ©efcfyopfe DnboureS fncfyten (S&i

par immer in fetner Serblenbung jn erhalten. Dal
gefr fe(b(r beftärfte tt>n bann, «ßeute, fpracfy ei ]

bte eine 3ßerfd)rooruug tyaben, fpielen md)t m l

S5att unb Sßürfef,» ©o gtebt eä eine 2lrt »on 91

1

töoMtcfyem Sßerftanbe, ber oft Scanner, bte jt<|

ntdjt über bte gemeine ^ttajfe ergeben, tn§ 93ei

berben jrürjt.
1

Ueberau* waren frot)e ©paaren oerfammelt
|

welche , in (£rroartung ber ©ptele, (achten, fange
j

unb tankten. Die (S^tcoffamö, 3)a$ou , bte *Ü?t<
t

mt$ unb alle anbern Golfer, roeldje an ber QSei

fdjworung £l)et( genommen Ratten, langten tn bei
d

großen Dorfe an, §>ier fal) man etne gamili
,

gelagert, toatjvenb bte grauen nod) bda'Otn nv
|

bem Gepätfe, entmeber bamtt befdjäfttgt waren
j,

t^re Caft nteber $u legen, ober bte ^Biegen be r

Sftuber an ben Räumen aufhängen j bort jür
;

beten 3«btaner geuer an unb beretteten tl;r tyflab
\

Sßettcr entfernt baoon muffen 2öanberer tf>re gut

tn bem oorbetflte^enben 93act>e ober ruhten au$g<
j,

ftreeft im Gkafe. 3^* erfcfyien an ber ©püj
(,
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eineö SfÖalbeS ein (Stamm 2Öi(ber, ber mit ©taub

bebecft, georbnet jid) »ormärtS bemegte. 3Dte 93ö;

gel flogen auf bei feinem kommen, ttc Stfefje flo?

feen baoon , ober blieben neugierig auf ben $\x-

geln freien, um bie 90ienfd;enmenge $u betrach-

ten. £>te 93emof)ner ber ^flangjrabt »erliefen i&re

Käufer unb famen gerbet, um bie 3 uru ffM«3e«

ju ben (Spielen ju fetjen : fte mußten nidjt, wel?

djer *pret'6 ben (Siegern »erfprocfyen mar.

©er D?ofyrbünbel mar in bem Xempel Sltljaen'

fCc'ö niebergelegt morben, unter bem Slltar bie*

feS (BeijreS ber Dfadje. (Sin Saubzvpxkftev be;

t machte if)n. Da3 erfre 3?ot)r follte in ber SKadjt,

imelcfye auf bie Sröjfnung ber (Spiele folgte, burd?

Ibrei 3aw^ertnnett meggenommen werben : überall,

mo europäifd>e SKteberlaffungen maren, follte ba$

nämliche gefcfyefyen.

SRoct) brang e(n ©trafyl oon Hoffnung in ße*

lutaS §er$ : *ftene mar noef) ntcr)t junief gefefyrt,

unb blieb er nur uod) m'erje&n $age lang abme;

fenb, fo entgieng er feinem Sdjicffal. (Sollte i(jn

trgenb ein befonberer 3 u fa ^ ^urücfgehalten Ijaben?

ICber tyatte tfen oielleid)t Outougamij gefunben ?

benn baran jwetfelte Seiuta nicr)t , baj? tfor 53ru*

ber, ben man in bie 2Bälber batte eilen fe&en

,

feinem $reunbc entgegen gteng. S«^ 6 »1 fie fo

ibiefen unfu^ern Xräumen »on Olucf ftd) Eingab,

'bie und btö in ben <Sd;oog be$ UnglücfeS nad^
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feigen , vergaf? fte bie (Befahren, bie jebe ©tunt

brachte, fo roie bte (Scfyulb, bte ineßetcfyt ^en

tragen fonnte. @te erhob fid> in ihren @ebanfe

,

bi£ $um Aufenthalte ber (£ngel, roährenb fte a

ber Gtrbe gefcffclt war
5

g(etcf) bem *Pa(mbaume

ber fein §aupt tn bem £hau be£ £tmmel£ babei I

roährenb fein gu§ in trocfenem ©anbe rour$elt.
j

ßetutaö Hoffnungen wären für -Dnboure ebe

fo viele Urfachen $ur giueht geroefen, wenn c

nicfyt gewußt hätte, bafi Amaltenö 93ruber 3urud
i

fehrte , ohne bie Unterhanbfungen ju einem glüdl

liehen (£nbe gebracht $u haben, woburefy ber Ui

heber be$ Krieges gegen bie 3öinoiö nur nor

immer mehr 93erbadjt gegen ftcfy erregen mufft.

2lucr) raupte Onboure, bajj Outougamij 3?ene m$
getroffen habe : benn bte Atfoue$, bie ben ©puj

ren beö jungen SÖiiben nachgefchteft roorben marer]

Ratten ben QSormunb ber jungen (Sonne oon atfeij

etefem in ^euntntjj gefe£t. 33a(b »erbrettete ftd) baj

Gerücht ber nahen Slnfmtft 3?ene3 in bem großd,

Sorfe, fo ba§ nun auch bte Ic^re Xäufcbutig, bf

(Seiuta ftch gebtlbet hatte, fcfyroanb, uub bie fdjoi.

fo unglückliche grau ftch ganj ntebergebrücft fühlte

(£nbltch erfchien ber Sag, an bem bte CSptet

eröffnet roerben foütcn. 3n einiger (£ntfernufl!

con bem großen Dorfe bteitete ftch ein $hal au§,

umgeben oon 2öä(bern , bie ringe
1

umher bie $ü

gel befransten, unb auf biefe Art bie ^tnfaffun..
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ejVö oon ben £>anbcn ber 9iatur felbft gebauten

jaaleö bildeten : hier feilten bie (Spiele gefeiert

werben, guerft baS <5piel mit bem 53aü, bann

U cen Wir fein. ?0?tt (Sonnenaufgang begann

©er -Dberprieftcr erfcfyten juerft an ber @pi§e

är ©pielenben : in fetner £>anb ^jtelt er einen

hu bemalten , mit Stufen unb gebern gefchmücf*

It <2>tab
;

\\)m folgten junächft anbere *priejrcr

It (£pheu befrä'njt. darauf fam Dnboure, feü

Itt 9[ftünbel, bie junge ©onne, einen achtjährigen

Itaben führenb : ba§ weibliche Oberhaupt, mit

licr)er ©ttrne, begleitete ihren ©ohn. SKacr) ihr

chtenen bie ©reife ber ßfyicajfaroä, ber g)ajou

ob ber übrigen Golfer, je 5roei unb jmeu ©ine

(reiche ©chaar von ©pielleuten mit ^Ücttfc^efn

,

letfen unb Xremmeln »erfehen , folgte biefen

lichem. £)ie jungen Krieger, halb naeft, mit

Ihlagrtngen jum QSallfpiel in ben £>ä'nben, eräug?

ftch in ungeorbneten 90? äffen ihren Sßätern

f). ftinber, grauen, S3emohner ber europäü

?n SRteberlajfungen, (Seibaten unb Sftegcr, eine

rmefjltche Spenge, erfüllten ringö umher ben

)aupla§. ßbepar felbfr mar gegenwärtig, um*

en von feinen Djfijieren. $llle Kütten roaren

äffen : nur an 9?ene$ häuslichem £u»fccitölieb

©chmerj juri'tcf.

Die SRatdjcj. 6r Zl)l 3
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9?ad)bem tue ©ptefenbeu auf bem 5?ampfpl<

angekommen waren , gab ber Dberpriefter n

ber £)anb et« 3 eic^en u"b fogfctd^ ertönt &

bonnergletcfycr ©tärfc ber oofle ßfyor beö feft

cfyen ©efaugeu. £)te oereinten ©ttmmcn oon fü

ober fcd^ö Golfern waren »Dir erftaunungöwürl

ger -Zötrfung : fie drangen bid §u (Sehita in t&i

etnfamen §ütte , unb waren für fie (Stimm

beö £obe3, bte 3lma(tenö trüber herbeiriefen.

51 1 ( g e m e i n e r (£ l) o r.

cd ber Ringel beä 2>oge(3, ber bte

burcfyfcfuieibct ? 3ft ber ^Pfetf, ber mir am

^crüberfaufl ? -Jictn, eö ift ber 33atf mit fraftr

©cfyfage gcfcfyfeubert ©ei; aufmeiffam anf

SBatt, meine 21uge, ober icf) ret£e biefy au3.

würbe baß ©djfagnejj fagen, wenn e3 ben

uicfjt berührte, ben cö fo fel)r Hebt?»

£) t e jungen Krieger.

«Sajjt un3 be§ 9iefje3 güfie fei&en, um

£>djlagne£ mit bem S3aö ju gatten.

(5 1 n *P r t c e r.

«£)te grauen waren anfangt gefcfyaffen, n

fo retjenb afö fie je§t finb : einft fpielte l

*6i5?^be mit bem 53att tn ben Rainen t

'jimmefS, ber $3a(f $erf»rang auf ber 93rutf 1
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It0en unter ben grauen beS ®otreö } ba x>er;

Iribelte ficf) auf fem ©e&etg ber geseilte 93att

I bic jroet runben $ügcl bc$ 25ufen3, benen

Rin ber TOunb eines ©ßwgltngfi ben 9?etj ber

ßenbuug gab,»

(£in ftrtegcr.

£!Öct S3cj(( tft cm eblcS unb männliches ©piel;

aber fann bte 233 ör fei. genugfam befingen?»

Sie ©ackern.

-«5öet ben Sßürfeln »crliert man ben SBerfkmb

;

ben Sßürfeln verliert man bic greifycit,

»

Sie 3 au k er P r * e ft er -

«3« $mei ßoofe warb imfer ©cfn'cffal geseilt;

eine ijl gut, ba3 anbere tfl be$. 2)er grofte

legte bas erjle m einen meinen Sßürfel, ba£

rc in einen fcfymar^en. 3 e &er SOtafcf) nimmt

Ifeiner (Geburt, efye er bic klugen noefy ejfnen

feinen SBürfel au§ ber £anb be3 großen

Die ©ackern.

k@ep ber Surfet unferS (Befcf>tcfeö mei£, fen

pmar$, mir t>«rdf>fptelen ba6 ßeben auf einem

|bc ft£enb : faum (jaben mir nnfer glücflicfyeä

unglüdflicfyeä £oo3 gebogen, fo ferbert ber

ber bic Surfe jäfolt, «ufern SBwrfel $urücf.»
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!Die (Spielenben t&eilten ftdj in jwet <5d;

rettj bie eine bilbeten bte Sßatcfyej, bte anbere

@H'caffan>3. 2luf ein gegebene^ 3 e^ en f<fy«9

gefcfyitftejte ber 5?rieger unter Den 3tatcr;e$,

feinem 'Pfatyle frefyenb, mit frafttgem (Schlage i

53atl, ber ba^in fliegt, wie ba§ 35lei au$ Ü
Mtgettben 9?ofyre ber 3^9** > ein (S^icaffaroö fi)

i$n auf unb fdjtcfte tt?n mit berfelbeu reißen t

ödjnelligfett jurütf. £>ann wirb er aufS neue

(£&icai7aw£ jugeworfen, bte t&n aufö neue $ut

werfen. 53alc beginnt eine allgemeine 93ewegi

ber 23ad fliegt fyin unb f)er : balb wagerecfyt,

büefen fiel) bie Ärieger , gleicfj beu Sichren

SBinbe bewegt j balb wirb er gegen £)immel

fdjleubert unb terfcfywinbet in ber &i>fye; \

richten ftdj ade Q3ltcFe aufwärts, ifjn ju entbei

alle £anbe ftreefen ftdr) au3, um ifyu bei fei

galle aufzufangen. ^Mc^ltcr; jerftreuen ftd)

Ärieger mit 233inbeSfcr;nelle, brangen fid) wt

5iifammen, breiten ftcr; wieber au$, fammeln

aufS neue
;

injwifcfyen feüpft ber S3atl in fle

Sprüngen auf ben (Scfylagneljen, bi$ ein fräfl

?(rm t^n auö biefem Kampfe fyerauS bringt

in bie Witte beä ^la^eö wirft, ßaute ber $

nung unb guretyt, ^etfaflffatfcfyen unb (Spot

lauter, ber ßärm ber ßaufenben, baö (Saufen

Salle, bie (Stimmen ber 3°^enöcn / ^ cr ^
ber üttufdjcln, erfüllte bie Salber.
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Witten in tiefem £ä'rm unt in tiefer 53cmeg*

uß waren tie ©cmutfjer auf oerfcfyfetene SSeife

fottftt0t : tic ^ran^efett genofien ooll fiebern

£ (

trauenö tiefet ©djflttfptefcS , waljrent tie 93er*

froorenen iljvc ©cfyfachtepfer jagten. tftichtl

finte grä§ft'cf>cr fenn, a(3 tiefe fefHicfyen 53er?

3 igen, welche ten 90?orb atter 93eroofyner ter

% anjflatt tu fid? bargen. 5Bie viele l;tclten je§t

&>n Sag für einen froren $efttag, unt toefj

cte er ihnen ten Stob bringen !

. (Sin feftficfjeS $?ahl, tag man im ©chatten

fcä £ocbmaJte£ »on 5lhornbäumen, am Ufer

i'S fltcfjenten Sßafiierg einnahm, unterbrach tie

feele. fdaih begannen fte mteter aufS neue :

Ii noch immer mußte man nicht, auf welch«

Itc ter ©ieg ftch neigen würte, tejfen *Pret5

«taufent SStlthä'uten beftonb. ^(ö^lkh wurte

©chaufpiel unterbrochen : tie (sacfyem ftef^en

u tie 9D?enge krängt fich gegen einen #ügel

ter nörbltchcn (Seite unt man hört tie 2Sor*

1 «&ier tft unfer SSater, hier tfl Shactaß

!

c! er tjt tem Sote nab ! Outougamij tyat eben

I 2(nfunft oerfüntet !»

iMerbingS mar Dutougamij, ohne 3?ene ffn*

l$u fonnen, tem ©ackern begegnet, ten eine

f\\}l junger (Sherofefen trug. (S&actaS 3?uf

I Slnfcben mar fo groß, tafj felbfr ter fran-

fMje 33cfeH$l)aber ter Spenge folgte, um tem
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©reife entgegen $u ge&en, Ueberau* empfteng u i

ben e&rmürbigen 5)?ann bei feinem Cöorübetge i

mit bem lauten 3 uruf ^ te^ i fl &er <*ße 3lu t

waren juöfetd) oon tränen befeuchtet , benn i

mar nur $u ftcfytbar, ba£ (SfyactaS nur nod) ij

nige ©tunben (eben fonnte. ©ein 2lngefid)t, 1

gleich immer noefy Reiter, jeigte bie ©puren I

äuperjten (Jrfcfyopfung unb ^lter3fdjmacf?e
j

gl

©timme mar fo fajrcacfy, ba£ man S!)?ü!je M
ftc $u serftcfyen. £)ocfy antwortete ber ©adl

allen, bie baö 2Öort an ifyn richteten , mit feil

gewohnten gajfuncj unb 3?u^c. 5Ü3 ein jut

Ärtcger bemerfte, bie (Silberpaare be§ ©reifen

ten ftcb "od) me&r gebietet, tagte (Sfyacfas : <

tft raaf?r, mein $mb 3 icf? fyabe nun meinen 23

terfc^muef genommen unb werbe mid) balb in

§ol)le einfcbliefjen.» (Sin ©ackern son Onboi;'

Slnfcaug fprad) i>or ibm uon ben ©ptelen unb

bem je^igen grieben be3 58atcrlanbe3 5
er antt

tete : «Oberhalb be3 SBafferfatt^ ift baö 2Bij

fretS rufyig, nur unterhalb beifelbeu getrübt, s

Dutougamij , ber neben bem Sragbett

aufammcngcflocfytetten 3meigen wanbelte, auf mel(

bie @$erofefen (Sfcactaö trugen , gieng con e

tiefen 9Riebcrgefc(}lagent)cit $u einer unbegretfli

greube über. «2td)! fagte er gan$ »ernennt

fo fa& id; 0?en6 tragen, al3 tefy tl)n nod? (tä
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U td) nod? ind)t feinen £ob wollte, unb 50?Ua

tefj nod) nicfyt auf immer ttcrlajfcn fyatte.

»

£)icfe beiben dornen entgiengen bem Dfyre

:()actatf nidjt. « €0?etn trefflicher £)utcuganu$,

>rarf) er, bu fpricfjjr »on Offene unb SO^tfa ? 2Bc

'nb fte ? wo tft (Seiuta ? wo ftnb meine treuem

inber, bamit id) fie cot meinem $obe nod?

nmal umarme?»

— «©d;ü£cnbe Gsicfye! rief Outougarntj auö,

jir äße werben unter betnen ©d) arten unö flüd)*

tij nur SOWa nicfyt: fie ruf)t im tiefen ©cfyoofie

r ©ewäffer.» — « 3M"9 e * $c[b , erwieberte

^actaä, tcf> fürchte bie (Eid)C wirb efyer fallen,

c fte btd) gegen ben ©türm fd)ü£en fann.

»

jactaö fragte aud) naefy 2lbario; man fagtetljm,

fj er in ber Xiefe be3 2Balbe3 wol;ne.

Dnboure empfanb bei bt'efem ©tcgeSjuge ber

igenb bie forgenoollfte Unruhe. Sie unerwartete

tfunft (StyactaS, ben er fcfyon tobt geglaubt fyatte,

ien bie <piane beö Verbrechers ju frören. (£r

rcfjtete, ber ©acfjcm möge fein Xruggewebe ent~

Ien, unb eine, wenige Augenblicke bauernbe,

&etme ilnterrebung mit @eluta unb Dutougami$

inte baS 2Berf jweier %atyxc ^erfrören. 3« ^tm

:rlangen, Dutougamij fo balb alö möglich »ou

»actaS $u trennen, t)atte Dnboure bie Un»or*

jtigfeit, bis $u bem Säger bee ©reifen ftcr) »or--
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gutrangen r uub it)n $u bitten, er möge firf) t

9?u&e überlajfen. GfyactaS erfannte fetne (Stimm

unb fprad) :

«Xreulofefter ber üflenfdjen! tu &aft alfo m
ntcf)t gelernt 511 errötben?»

«S9?iitb, (Sljactaö! rief Outeugamtj au8;

fpricfyjt Ifertn gan$ wie 29?i(a!» Dnbouve fta

melte einige (£ntfd>ulbtgungen unb fetne geroo&r
;

Unterfdjamt&et't fteng an ifyn $u uerlaffei?.

«Cheine hinter, fprad) nun (5t;actaö mit erl;

bener ©ttmme $u ber xt>n umbrangeuben , bod? f j

t&n unftcfytbaren £0?enge geroenbet; (n'er tft ein 1

ber gefä'&rltcfjften 23bferotd)te, bie je bte Gtrbe truj

9iur burd) unfere <2d)roäd)e würbe fetne Xpranrl

meg(td) gemacht j
fange fcfyon burcfjfdjaute id) i

©efyetmmijc btefcö Q3erratt)er§.

»

Stefe Ijefttgen Sporte in bem 90?unbe et«

fonft fo gemäßigten unb befonnenen ©reifen, brat

ten einen ungemeinen (Stn&rucf fjeroor. Dnboui

glaubte ficf> werteren. Dutougamt'5 fu djte bu

Aufregung immer nod) $u fteigern : «2Juf, fuc!

(Seiuta, rief er auö; nun wirb atteö in feine Üx

nung jurüccgebracfyt: 9?cue tfl gerettet! 3<f) wer

it)n nun nicfyt tobten! Sie ©djabc, fcafj Sl

nun ntcr)t metjr tft !»

(Einige (£l)acta$ treu gebliebene ©ackern evjat

ten, Dnboure fet) roafyrfcfyeinlid) ber Wörter b

alten ©oune; er ^abe Da$ weibliche Oberem
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u\ui)tt , unb ficf> ber Regierung mit ©cwalt be-

tid)tigt; er benfe in tiefem 5Iugenbltcfe aud)

teft auf anbre QSerbredjcn. £)te fremben Silben

fitenen baburdj beunruhigt, unb ber franjoftfdje

S'fe&lSljaber fteng att über ba$ 233ort Skrfdjwor*

tg, baö oon allen ©etten wteberbolt würbe, be*

offen ju werben. SKur an einem fcfjwadjen -Ja*

tt festen j'e£t nod) Dubouveö ©cfjtcffat $u fcfywe*

fct, alö bte ^rieftcr unb bie (Badjcm »on bem

fi;f)ange be$ $errätl)er$ bte ©efdjtcbrc ber 33e$au*

tirung wieberfjolten, bte nad? ttyrer Angabe »du

rem weisen 3auberer gegen Dutougamtj unb ben

froürbtgen ßfyactaö vorgenommen worben fcp.

lefer ^rtefterbetrug, ter fcfyon frütjer bei einer

PiKdjen Gelegenheit angewenbet werben war, »er*

fite aud) bteßmat feine SfÖtrfung ntcr)t ^ bte aber-

iubifcfye 5D?enge Raubte tfym mehr alö ber 2ßabr*

wt (ShactaS würbe in feine £>ütte gebracht unb

tepar febrte nad) bem gort jurücf, immer bureft

|brianoö Bemühung baju gefttmmt, Dnboure

f» anjuoertrauen unb 2lmalien3 S3ruber für »er*

lijtig 51t galten. SKacfybem bte ©onne unterge*

<ngen mar, beenbigten bie 2Ötlben ihre Spiele,

b fte am folgenben £age wieber fort$ufe§en ge?

festen.

I Slöein ba$ faum befcfyworene Ungewitter brobte

rd neue losbrechen. GfyactaS, faum in feiner

*itte angelangt, batte bie 3 llfawme»tttfung be3
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Stfatljeä »erlangt, tnbem er cor feinem (£nbe 1

nod) mit ben ©ackern gu befprecfyen roünfcfyte. U\

OSerfctyraornen fonnfett unmöglich riefen le|i

2Bunfd) be£ ^cc^berühmten ©reifen unerfüllt laf
j

o&ne flrf) bei bem 33olfe cerbädjtig unb i>ert)t

machen. Dnboure beeilte f!c^ , Slbario au .

fucfyen : er fprad) mit iijm t>on (SfyactaS , be

;

^opf, rote er ficfy auöbrücfte, burcfy ben fcetr

nafyenben %ob gcfcfyroäcfyt wäre, 2Jbano, bcn 2«

ten mit balbabgewanbtem ©eftcfyte ergürnt an«

cfenb, ermieberte ifym : flef>t bir vcofyl <.l

elenber Krieger, über ben größten ber <Sacf
4

.

wtb über 2lbario3 greunb fo gu fprecfyen! $tm'J

auS meinen 9lugen, menn bu nicfyt rotlljt, baf? I

teine unfinnigen 23orte betrafen fett !»

Diefe beiben ©reife brachten Onboure ji

Sßerjroeiflung : (Sfyactaö fannte bie *piane beö S

ferotdjteä lu'cfyt, er t)ätte fte fonft ceretteltj 2lba

©erachtete ben 93ormunb ber ©onne, unb er &ä

t&n mit einem Solcfye burcrjbofyrt, menn er je &a !
fc

glauben fonnen, ba£ er burcr; bie @rmorbung

Seifen naefy ber £t)rannet frrebe. Die (Sacfj

bmlUn ftdj, tn (SljactaS &ütte {ftatfc $u Mt<

unb Slbario erfcfyien guerft. —
Outougami5 fucfyte feine (Scfyroefter auf. (

luta faß hex bem etnfamen &erbe, unb in |l

gefe&rt, regte jle allen i&ren Kummer aufS tb

mieber auf 5 ffe ««N etnett ©egenjtanb befiell
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iact) bcm anbern vor : tyjre $oer)ter, 9Ma, Du-

mgamt} , 9?ene , fcfytvebten nacfyeiuanber tr)rer

iurd)t fo wie t&rcm «Scfymcrje vor; nur «6er ftcr)

flbft vergaß fte ju weinen, £)te großen ©djmer;

•n fürjen t>:e 3eit ab, rote bte großen greuben,

nb bie fronen, bte tn vollem (Strome ftcr) ergic*

k nehmen bte ©tunfcen in fci)ncllcm Saufe mit

er) fort. (Setuta raupte m'd)t3 von ber Unter*

. ,:ecr)uug ber ©viele, mcr)ti von ber £>?ücffcf)r itjrc^

»rubevö, uoer) von <5r)actaS 2Infunfr. 3*§t (türmte

er) Dutougami$ tu t(jre £>ütte, unb rief au§ :

• «£ier 6m tcr) ! r)ier tfr er ! (SfyacraS , (S&acraS

6fr! 3$ fanb ir;n fratt 3?ene3j er ift angefom?

en ! rvtr ©erben alle gerettet ! 21er; ! tvenn Wlüa

;cr)t tobt rväre! 2öot)lan, nimm betnen Hantel

,ib fomme fcfynelT mit teinem $inbe, um (£f)acta$

ji 6efuct)en. QSteöctc^t tft er je£t fcr)on geftor6en;

3er bennoer) auet) fo tverben tvtr gerettet.»

33ei tiefen ^Sorten, bie für alle anbere, anj?er

{eluta, unvcrftanblicr) maren, crfyob bie 3n^am?'

in tr)r £>er$ ju bcm großen Öteifre unb eilte

er) mit tr;rem 20?antel $u befletben. Outougamtj

?racr) t'^r immer *u, fcr)ue(( voran ju get)en,

etyrenb et fte tabei unterfrürjen mollte, aber nur

l-ircr) feinen (£tfer fte auffielt. bte betben

!'efct)roifter auö tfyrer £)ütte giengen, erreichte

j»en bte Dffadjt bie WlitU tt>rer 33a&n. 3" ^zm*

tlbeu 2lugenblicf traten bret alte, Slt^aenftcö £)ien|te
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genntmcte Stauen in ben Xempcl unb oerbram

ten tu <$)egenroört beä DberpnefterS etn ©rücf 9?o

auö bcm 25üfdje(. 9)?an fccittc fie für btc *parj<

fallen fonnen, btc ben erfrcn gaben oen D?em

Ceben abfcfyut'tten.

Dutongamtj unD Seiuta famen bet (S&act(

?)ütte an: nodf? war aber ber ütatf} mcfyt beenbtg

unb rtngS umfyer aufgehellte 5Woue$ liefen f

md)t nä'fyer fommen. SWte erfuhr man, roa§ i

btefem 3tfat&e an (SfyactaS ©terbebctt oorgtengl

roo btc fcfyetbenbe Xugenb ben Söorft^ führte. X)

am näcfyfren bet ber X&üre ftefyenben 2Badjen fa|

ten nur einzelne 2Borte auf, wenn btc ©ttmme]

bet etner lebhaften (Erörterung ficf> erhoben. (£tV

mat forad) ßfyactaä ju 5lbarto

:

«3<*J glaube baä ^atetlanb eben fo ju Iii

ben, a(3 bu, aber tefy Itebe bte Xugenb boefy mt
me&r.

»

@tmge 3 et̂ nacfyf)er fagte er : «3$ roet£ ittcfy,

ma3 tfyr euefy hergenommen tjabt j altetn jeber,

genötigt tft, fetne &anblungen ju »er^etmttc^en

j

t&ut erroaS, ba3 bem großen ©etfre ntcfyt ati^^

nefym tjr.

»

2htdj baö metbltcfye Oberhaupt f?orte man rat

einem Ictbeufcfjaftltc&cn Xone fpredjen, ofcne jefcoc

tfyre Sorte oerjrel)en ju fonnen. (£f)acta$ fagte

nacfybcm fte geenbet l;atte

:
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«3&* fe^/ ^ c fc 5rau $ eineö

;fcn ©crctiTeuS (ungegeben 3 fte fagt ntd^t alleä,

(ein tbr ©cwtffp" fcttingJ fte ; marum tft tbr

litföulti&tt i
t>er fdjmadjbe&ecfte Dnboure ntdjt

Sluf eine 33cmerfung, bte t&m barüber gemad)t

urfce, fiu)r bann (S(?acta3 fort

:

«3d? rcctf? cö

:

& te junge« Ärteger muffe«

d&I Sttfcarieö 9?atl)gebungen fcen metmgcu gerate*

«; fcie 3ugc«t hebt bte brennende d>(utl; , welche

ber (Entfernung fcfyon fiel) füblen laßt unb etn

t^eö £tn$utvctcn »erbietet. jDtefeö erlofd)e«De

l^'ucr, Dem man gong nafye treten muß, um bic

btn fdjmtubenbe 2öä"me $u fühlen, rot'rb »on t&r

lrfd;mä&t.

s

Slbario erroteberte etroaä barauf. Sann fagte

hactaö :

«vü?etn alter Sreunb, mir fyaben mitefrianfccr

|.ie lange 53a^u burcfylaugn. 3$ Itcbc ttd> ün=

p noeb, unb gefye btr »crauö, um bttf) ju er*

hrten. Söerläumbe Ütenc m'cfyt : üer^cuje itym

In Uebermaaf in bem Crange nad) bem ©uten;

nn roeber bu nod) id) fyaben mefyr 2T?ert(), als

1.»

: 3*$* fefoien ct'm'ge QSermtrrung im 9?atf)c 311

Irrfajen : tue ©ackern fpradien unter etnanber,

M (SfyactaS Stimme baS ©tittfe^wetgen nn'eber

ürfleate. (£r fprad?

:
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«2Öa§ (>ore k&? eS war eine atfgemetne 93t

(ammlung ber ^atcftej auf bem geffen be3 ©ee':

SKtftt ftürjte ffcf> in bie ghit&en! 9?ene tjl ab«

fenb, unb man tferurtfjcüt t&tt, ofme i^n $u fjore

£e(uta tjl in ©dfjmerj serfunfett ! Dutengan'

tüirb für ftnnfoS Raiten ! 5Xfanfte füfylt 9?eu
!

£>ie angefünbtgtcn ©piele fcftetncn einen setfyär

m'f?üeßen <^ntfcf?(u0 §u oerfjütten ! 9D?an entferr
1

mtd) abftcf)tftd? , unb meine ^ücffefyr »erbrett
1

^ejtürjung unter eudf) ! . . . ©refer @eifr! i'

rufft mtcf) $u btr, efye td) tiefe ©e^eünnt'tJe 30

burcfybringen fann! bein SÖttte gefcfyefye : nimm

betne mächtige £>anb, roa5 meinen fcfyroacljen $3
ben entfällt. £ebe mpf)(, t&enreö QSaterlanb! &'

testen SlugenMidf' ber mir noefy übrig fft, bin

meiner eignen ©eele fcfyulbtg. £ter enbtget &

2>erfe^r jtm'fdjen ben üftenfcfyen nnb mir. ©acfyer

ifcr fa^t mi<& »on cuefj, ofrne euere <^et?etmntf]"e w

ya entbeefen : nun mefyfon ! icfy roerbe bafür je£t t

©e^etmniiTe ber (Jroigfeit erfennen.»

Sftad) btefen Herten pertiafym man met'rcr md?^

mefyr. 23alb famen bie ©ackern fcfjroeigenb sti<

mit gefenftem, tfjränenfcfymercn 33ltcf au§ ber

te : fo (äffen alte ($tcf)cn cen ifyren weifen 95lö' 1

tern bie £ljaurror<fen uteberfatfen , womit eil

fcfyone Sftacfyt fie benel^f featte. Die SO^orgenbat 8

merung begann ben ©eftcfytSfret'S $1) erhellen, mi^
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I wcib(tcf)c Dbcr()öupt lieg ben SSormunb ber

lugen (Sonne ju ftd) rufen.

Duteugami$ unb (Sefuta traten tn ßfyactaö

£tte, aI3 ber ©ret'8 eben tn eine £)t)nmacf)t

jainfen war. 93or btefem 3 l| ftan & e Mte er ^
Ii gebeten, man mocfyte tfyn an ben guf eine§

fcumeö tragen, tbm ba3 (Befielt naef) Sonnen*

igang fe&ren unb t'fyn fo fterben laffen, 3Uö er

fcber ju ftd) fam, ernannte er Dutougamtj unb

lutaö (Stimme; boefy war er ntcr)t im ©tanbe

t t&neit ju fprecfyen.

1 Sloart'o fyatte titcr)t mit ben übrigen (Sacfjera

f)utte oerlaffen; er war ba geblieben, um fek

greunbeö legten Sßtöen »oüjte^en ju (offen,

in trug ßfyacta£ unter einen Sutpenbaum, ber

ber (Spi£e cineS £ügel£ ftanb, ton wo atf$

j ben gtufi unb bie Sinobe überbaute.

ie 5ftorgenrotfye öffnete ben £immel ; tn bem

age wie bie (£rbe ttjre Umwälzung oon Often

) SBeft uollfüfjrte, btibeteft ftcf> unten an bem

Ic^tfretfe purpurne unb rofenfarbenc (Streifen,

$) prächtigen aufgerollten Räubern. 2lu3 ber

fe ber 28<Hber fliegen (Eftorgcnnebcl auf, bie ftd?,

n fie in bie oom £ag erfyetften fftaume ftd)

ben Ratten , ju golbnen SÖotfen »erhärten.

(Spottcogel ftimmten ifcreu ©efang an 3 bie

;brt fdjwebten um ben (Stengel ber wüberr

monen, wä&renb bie (Storcfye auf bie Ijödjfteu
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fünfte fid) erhoben, um bte ©enne ju begrüß.

Sic auf ben £ügclu unb in ben Tälern jerftreu i

Kütten ber 3«^^"^^ wogten ficf> nad) unb m|

öde mit ben ©trafen beö 9J?orgen3, uub über,

felbft tn ben Rainen beä £oöe£, lächelte je§t

junge Xag.

Dutougamij unb (Setuta lagen tu einiger (S

fernung »on bem 33aume, reo ber ©acfycm
j

legten ©eufjer auSfyaucfyte, auf ifyren Änteen. I

«>aö weiter bacon ftanb 2lbario, bie 2lrme üh

etnanber gefdjlagen, mit $emf[enem ©eroanbe, I

ffruppigem §aare, mi & fö & feinen ^reunb frerfc

(SfyactaS faß, an ben Stamm beö Xulpenbaui)

gelernt. Sie ßüfte fptelten tn feinem »eil

£)aate, unb ber SÖicberfdjein ber roftgen 9J?or<|

votlje färbte feine bleiche <3ttrne.

Se§t macfyte ber ©adjem nod; eine le£te :|

ftrengung, inbem er ein ftreu$, ein @efd)enf Jij

lon£, au3 bem Sßufen 50g, unb mit neu belel

Stimme fo fpracfy : «Attala, möge ia) in bein

©tauben fterben ! SÜ^öge id) baö bem &ater 1

brp gegebene $erfpred)en erfüllen ! 3war bin

nia)t burd) ba$ ^eilige 2öaj[er gereinigt 3 aber

erflehe mir Pom Gimmel bie Xaufe ber felmfüc
1

«

23erlangenben. SugenbfyafteS Oberhaupt beä 1

betcS, ber bu btefeS 3 c^en teö ©eüeö in m i

£änbe gabjT, fomme unb empfange miefy an

Stycren be$ £)tmmel3. 3^ werbe fcem 3
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obe wenig 9D?übe »erurfacfyeu ; ein $f)eil feine*

ilcrfcö ift fcfyon collenbet : er fcat bei mir m'cfyt

itbtg, töte bei ben anbern Sftenfcfyen, bie 2lugen*

l ber 511 fcf;fte^en j icfy werbe im ($egentt>eü bie

Im irbifcfyen ßicfyte fo lange ocrfcfjloffenen klugen

In ber Ijimmlifdjen ÄtarJjctt offnen.»

(Sfyactaä Xugcnb fcfywanb betaut mit feinem

1 ten (Seufjer : fo erfüllt ber füg buftenbc 23aum

amerifanifcr»en 2öälber mit bem S3alfam feiner

fcfgerucr/e, wenn bie ßeit ober ber ©türm i(m

ben fyeimifcfyen 25oben niebergeftreeft fyaben.

balb Dutougamij «nb (Seiuta ben ©acfyem nie;

finfen fafyen, franben fie auf, näherten ficr> bem

Ipenbaume «nb umfaßten bie erharrten ^niee

2Uten : mit tfmi »erloren fie iljre fe^te £)off*

g. 9(bario entfernte ftcfy otync ein 28ort gu

n, bem 2Banberer gleich, ber feinem, einige

jnben früher abgereiften (SJefafyrten, fogleicr; foU

will.

©cfyon waren bie SfBilben in bem walbumwad;*

n Xfyak t>erfammelt, als bie&unbe oon ß^ac--

Xob fidfj unter ber 10?enge verbreitete, lieber*

rief man au$ : «£>er Sfu&m ber 9?atcr;e$ tft

rufen ! (Sfyactag, ber grojje ©acfyem ifr ntcr)t

!» Sie ©picle würben unterbrochen unb ber

tmerj war allgemein. Einige inbiantfcfye ©tarn*

betroffen über tiefen Svauerfall, ber bie fetf*

n ©»tele ftovte, ftengen an, ben >$oxi\ bei

mit Katcftei, 6r SEH 4
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£tmme($ $u füllten: fie legten ifyre 3^ten, o

£&ier&äuten gefertigt, wieber jufammen, unb ti

ren ben 2öeg ttadf> ber £etmatf) an»

SKocr; einmal waren bte <piane DnboureS

©efafyr, gejtürjt 51t werben : feine geheimen 2

gefanbten Ratten bte ©pur eon 2Imalten3 55rul

werteren, ber um (SfjactaS »erfammelte 3?atf) fya

Unentfcf}(oi7enfyett unb 3 roei fe ^ 9 e
5 ß

t3 r
5 wei

(td?e Oberhaupt, bte ftcfy beinahe felbfr angebe

tjattc, erwartete nur nocf) eine Unterrebung 1

tl)vem SO?ttfdf? utfct^cn , um bann ben gorberuw

t^>re£ ©ewiffenä nad) ju geben, ober $u wtfc

freien. 3n bem gort 3fofalte füllte ftct> Gbep

ungeachtet feiner 93erblenbuug, bennocr; gejwung

über bte $ln$etgen nacf^ubenfen, bte t&m ber I

rer <3ouö(, ber ©euoerneur uon ßomftana, 1

felbft ber Hauptmann 3Irtaguette jeben Sag

fommen ließen; btefc Sinnigen würben nocf) bef)

ttgt burd) bte Siucfyt einer großen 2lnjal)l l

3Zegerfftoen , bie ftcfy in Kälbern *>erftecft

<£nbltd) einmal festen fo ber Gimmel felbfr ,

für bte Unfcljulb $ti erflären,

£)te ältejTen 9lnoermanbten (S(?acta3 famen 1

trugen feinen ßetcfynam fytnweg : baö Setter

gängm'p würbe auf bie brttte ©titube M folg

ben £age3 feftgefe^t. ßcluta, alä bte ©attin

»Ort (Sfyactaä angenommenen ©oljneö, unb Out

v-amt's, a(3 ber 33ruber btefcS abmknUn £ot)r
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«rben aufgefcrbert, fctc gewöhnlichen , ben 3lu;

3 engen ber Verdorbenen juftehenben ^flicfjten

;i übernehmen , unb fief) baju »orjubereiten.

ßduta brachte ben £ag tn ihrer @infamfeit

|Jiut 5U, ben neuen $erlufr, ben fte erlitten

lre> in ihrer §>ütte ju beweinen. Siefer befrän*

|e Aufenthalt an einem oerlaffenen £)erbe, wo

ftmanb fie tröftete, erfüllte ihre Gnnbilbungö*

mt mit ©cfyrecfen unb ihre ©cele mit Trauer.

I waren Sfcne, 99?ila, (Shactaö, biefe 93crwanb=

t nnb Jreunbe, bie fie fonft mit t'hrer Siebe

•lierftü^ten ? Abarfo wohnte in ber mtlben (Sin?

tj Dutougamt'3, uon feinem ©cfymerje übermal*

I, hatte faum ben ©ebrauch feinet VerftanbeS

Allen. 33ei ber 5Q?enge fanb fie fein 3 ttc^ en

I TOtleib unb 2Sohlwo(leu j überaß nur feinb?

©eftchter unb eine ©timmung gegen fie, bie

fchlimmer alö £afj mar.

Snbeffen geigte fiel? 9?ene nicht, obgleich feine

ffehr angefünbigt mar , unb btefe cerlangerte

»efenheit warb für Qcluta ein neuer (Schimmer

Hoffnung. £)a$ Unglücf führt jur Religion

I bie Sinfamfeit jum ©ebet : fo betete auefy

(Seiuta. 25a(b erflehte fie 9?ath *on bem gre*

(Reifte ber 3"friancr, balb menbete fie fiel)

Den großen ©eift ber Steißen ; fie seigre ihm

lunfcfyulbige Amalie, meiere burdj bas SBaffer

Saufe $ur (Sijrtftin geworben, beffer «13 bie

4*
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Sftutter 3?ene3 ©ort anrufen fonnte. <pio^

einjagt ein @ebanfe in (Scluta j fte ergebt fl

unb ruft au$ : «Manitou, 23efc()ü£er 3¥ene3, I

tu eö, ber mid) erleuchtet ? v

Seiuta bemühte fief) tfyre erfle 2lufroallun<j I

beruhigen, bamtt fte um fo beflfer über ifjren *|i

nacfybenfen fonnte : je me&r fie t&n prüft, Ii

bilfretdjer erfcfyeint er tfcr, unb fte erwartete I

bte Viafyt, um tyn $ur 5luöfüf)rung gu brtn

<&<hatUti bebeefte bte (£rbe; unD ber SKl

leuchtete ntcr)t am §)tmmel; man unterfcfyteb
|

bte großen (Waffen x>on SBältern unb gelfen,

auf bem blauen ©runbe be$ §immelä gletcf> fdfjn

$en (Jtnfcfynttten erfcfytenen. (Seiuta »erlaßt

$ütte , oerfefcen mit einem fleinen, tn ber §
ung etneS D?obreö tterfteiften ßicfyte; überbiejj

|j

fie noch ©triefe sen mtlbem glacr>ö unb etn I

fammengerollteä ©tuef 3eug »on bem S5ajr t

Maulbeerbaumes gefertigt. Seichter alö ein (So;

ten eilt fte $ur £5tyle ber Xobten; fie fcfymi

flcf> mit ben Ueberreften beS XobeS, bie fie t

ibren £eib unb an ber ©tirne befefh'gt, wieft:

junged Sftabcfyen ©tirne unb S5ufen fcfymücfen r-
p;

be, um bei einem gefte jn gefallen. -Doifc

büßte fie ftcf> in ben langen (Schleier, »om 90? k

beerbaume gefertigt, unb verbarg unter bte

n

Schleier $uglcfd) bie Campe son £>?c(?r.
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3c£t verlieft fle ben Aufenthalt ber Seichen,

f tuvd) bie nebelbebecften ©eftlbe richtet ftc

le <£d)titte nacf) 5itt)aenficö Xempel, um bett

>i »er&ängnijjcDtlcn f^o^rbüfc^el hinweg $u neh*

«SSetm id) ben 3?e^?rbufcf?el hinwegnehme,

j ad) fte bct ftcf) felbft , fo werben tue 23erfcr;WDr*

it bei ben 9iatcfye$ unfchlnfjig werten
; fte polten

[ bann für entbeeft , fte werben uneinig j bt«

|jn werben bann bie Ausführung be$ Unternefc

befdjleunigen , bie anbern e3 »teUetc^t ganj

rgeben wetten j man wirb bann 55oten an bte

kigen Golfer fdjtcfen muffen, um fie jur

irung beS allgemeinen 2Q?orben3 aufjuforbern

,

i fie gegen einen gleichen Vorfall, wie ber bei

I 9fidtd)ej gefdjehene, ju fd)ü§en. Sinige, wenn

I) bunfle Stunbe von bem Gsreignijj, muß ju ben

Injofen bringen, 3" biefer allgemeinen 23er*

irung mu§ bann nothwenbtg baä ganje Untere

Imen mißlingen, ©o wirft bu, Seiuta, beinern

Iterlanb ein Verbrechen erfparen , ober wenn

Inocf; baä allgemeine 50?orben beginnt, fo wirb

lie erfl anfommeu, wenn e§ fchon »orüber tjt:

cDt'rft bu beinen (hatten retten , ohne baö

»nm'£ ju entbeefen, ohne bem 93erfprecf)en un*

!( $u werben, baö bu 2(bario gabft.»

Athaenffcä Xempel ftanb mitten tn einem (5p-

ITenwalb, ber ihn al£ geheiligter £atn umgab.
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3Ui3 SOWaä TOtt&eüungen wugte (Sefuta, ba§ g

3?ofyr unter bem 5t(tare niebergelegt war. n

Snnern be$ XempetS wachte ein >$aubzxvxk}
\

ber atfe $wet ©tunben burcf; einen anbern al ,

lofl würbe, über ben ^eiligen @d)a§ ber 9?a ,1

unb äugen fyatte eine SBacfye, auö Slttouej bi:

(jenb, ben 33efef)l, einen 3 e ^ ett
S
u tobten, bcr

j

bem oer^ängnifjootten ®ebäube nähern würbe. 211

1

wa$ oermag ntcfyt bie Siebe tn bem ^erjen e

grau, felbft wenn fte ntcfyt wtebergelt'ebt wirb! t

&ebe mar e£, welche 3?eneä (Battin ben (Be^an

einflößte , bte ®eftalt eineS au3 bem @d;attem|

jurürffe^renben ©eifteS an^une^men. 3Me Sßtltj

obgfetd) ftet§ unerfdjrotfen auf bem <&d){ad)tfi'\

fÜnb tn ber (Stifte ober aucfy bet bem 0?aufd)en t :

SSäfber ntcf)t frei von bem ©lauben unb bec 5«l

übertrbtfcfyer (Erlernungen. 3(H*e ^rieftet*, M
fam wie burcf) eine 28trfung ber göttlichen ©ei^

ttgfett, ftnb bemfelben ©djrecfen bcS ^berglaui*

unterworfen, ben fte fo oft anmenben, um bte $
fcfjen $u betrügen.

S3ei bem Stjpreffenfwtne angelangt, fcfylidj '

futa (eife »on S3aum $u 93aum, unb war balb

wenige ©dritte nod) oon bem Xempel entfct

j[e§t öffnete fte ben weißen ©djleier, unb Ke§

©djetu ber f(einen ßampe, bte fte trug, auf-

33rtb be3 £obe$ fallen , $u bem fte fifcf> umgcjU

fcatte. £)aö ®eräufd) be£ ScicbentucfyeS, baä ij
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c Blatter ^tnftvetftc, tarn &um Dbr ber Sltlouej:

i febren fld) um nad) bem Orte roober ber ßaut

m, unb erblicfen bte (Jrfcbeinung* Da entfallen

e SBaffen i^ren £anben; bie einen fiteren, bte

rtbern fmfen auf bie ftniee unb baben faum ©tarfe

nug ftd) tu baä nafye Oefrräucb $u fdjleppem

Seiuta gebt nun naefy bem Sempel, fte öffnet

ne ber Sbüren unb bleibt auf ber ^ctymeHe fte?

:n. £)er <prteftcr, ber bte SÖacfye bötte,- fafj auf

b Gsrbe, als plö£licb bte (£rfd)einung *>or t'bm

fjanb: fein $(uge erweitert ficf> , ber üflunb ftarrt

^öffnet, feine #aut fcfyaubert ^ufammen. Sie

lUbtatterm in$rotfcben gebt über bte (sebwelle, be*

i.cgt ficf> mit gemeffenen ©dritten vorwärts, ^alt

ijt, bewegt ftdf) wieber vorwärts , unb ftreeft fcic

inocfyenbcmb ei'neö ©ertppeS über ben $opf beS

jrtefler^ au§. IDtefer will rufen unb bte ©timme

rot »ergebend ibren 2Öeg : ein falter ©cfywetfj

bemt über feinen Körper, feine 3<*bne Köppern

Jpr Gtntfe§en unb ©ebreefen. (Seiuta oollenbet

' ren <3ieg, inbem fte mit ber £obtenbanb bte

bttrne beS 3au kerprtejier3 berührt, ber je(jt be*

innungöloS ju 93oben ftürjt.

I Sabamica'S Xocfyter franb nun bei bem Slltare

Lttb begann auf allen (Seiten naef) einer Öeffnung

Iii fucfyen
}
jebnmal gebt fte um ben ©rein berum,

}i(me etwaS ju entbeefen; fte oerfudjt ben betligen

! tfd& in bie £öbe ju beben, fie büeft fic^ , ftebt
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lieber auf, fte nähert bie Campe atten X^ct:

be$ &eiltgtf)umeä, fte fl:ür$t felbft baS ^eilige 55

um : allein immer entgeht ba$ ®ef)etmni£ ifor

gorfcfyen !

£>ie 3 ett drängte : wie balb fonnte ber

jrer, wie batb fennten bte SÖacfyen »du «I
©cfyretfen ftd? erholen ! ©djon glaubte Dutou;

mi§ ©cfywefter mtrfd'd} Stimmen unb dritte a

fertjalb beS £empel§ $u fyoren : fte richtete i

®ebet an bte ßtebe unb ba§ 93ater(anbj fte »j

fprad) ©efcfyenfe unb Opfer, ja, wenn für l|

931ut, bem fte ©dfwnung $uwenben rottt, anbei
(

fiteren muj?, fo bietet fte t'&r eigenes an. 2|

2(ugen, mit Xtjränen ber QSerjmetflung umbunfej

bh'tften balb nad) bem (Eingänge be£ Tempel

bafb unterfuhren fte ben 2X(tar aufö neue. 393t

füllte fte utc^t eine ber ©rufen etwaS jurüetmi

djen? 3^ & er5 fd?tä<jt ftärfer in banger (£xm

tung ; fte fnteet nteber unb bemüht fidr> ben 93i

fen »Ott debern^olj fctnweg $u bewegen j enbl

gefyorcfyt er t&ren Sfnftrengungen, er wanft u.

faCCt. 2Be(cf?er 5fugenb(icf ber greube unb t

(ScfyrecfenS ! ber Hoffnung unb gurdjt ! ßelu

fenfte ifyren 2lrm tn bte baburefy gebübete De

nung tytnab, unb berührte, obgleich nur mit b"

äufjerjren gtngerfpt£en , baö 9?o&r.

5ißetn wie e$ nun fyerau^tefyen ? Die £)ei

nung war nicfyt weit genug für ben ganjen 93
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t'el, unb ba3 Q3ret , baö nod) im 2Begc ftanb

,

('£ ftd) ntdjt losreißen. 9iur ein einiges SWt't*

t war nod) übrig : e§ beftanb bann , bte ©tücfe

:>&r einjefn &erauö 5« jte&en. dreimal »erfenft

Uuta t'&ren 3lrm tn bie Oeffnung, tretmal jte&t

*fl einige ©tiiefe l;eroor, wie wenn fte 9?ene$ 2e?

hfltage bem ©cfyitffal entzöge! $lbcr e£ gelingt

t nicfyt, alle faffen jn fonnen ; btc unteren fön;

t i »ort ifyrer £)anb md)t mefjr erreicht werben.

|e fromme ^empelrauberin entfdjtojj ftd), mit ben

surfen, bie fte Ijatte, $u fliegen: ad)t fcatte

f< fceroorgejogen, nnb brei waren nod) jurücf 5 baS

|jo(fte war fcfyon »erbrannt, ©te »erlieg ben

ijmpel, atS ber <priefter oon fetner Dfynmadjt er?

^d)te, 2U3 fte an einer ber btd)teften (Stetten

SS» (SppreffenwalbeS angefommen war, nafym fte ben

«reefttdjen ©cfymudf wteber »on fid), rollte ben

iiÄjleter jufammen, gab bem ©djoofje ber (£rbe

1« ©ebetne wfeber $urticf, ntdjt ofyne oorfcer fldr>

frle $er$et&ung erbeten $u haben, ba£ fte gewagt

t§te, tljre ewige Jftufye $u froren. «£et(ige D?cfle,

1 lad) fte / »ietletdjt gehörtet it)r etnft einem Un*

£if cfltdjen an, unb je£t hälfet ifjr bem Unglücf!»

iw Obgleich baS Unternehmen t\id)t »ollftänbta,

ilnngen war, fo glaubte (Seiuta bennoc^ etwaS

>eurenbe3 für bie wa&rfd)etnltd)e Rettung D^eneö

[»r)an ju r)aben. 2Öenn baS allgemeine Horben

tt|k$age frityer vorgenommen würbe, fo gtengen
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eben fo »tele £age »on ber 5In$a&l berjenigen <

bie Jfteneä geben bebro&ten. 9ßur bret Xage

(Sefafcr waren $u überfremden : wer fottte ntcf)t fyofi

baj? bte 2lbwefcnr;ett beS bebro&ten 2Q?anne8 1

über ein fo Furjcö SOtfaajj »du 3e^ auSbe&t

werbe? (Seiuta mit folgen ©ebanfen befd)

tigt in i&re £ütte jurücf gefefyrt war, warf

ba§ 3?o^r ttt bte glammen , trat 5U ihrem 1

einem S3crte »on 9Q?oü3 emgefcfylumwerten Ätnl

unb betrachtete e$ bei bem @ct)eine berfelben 2a

pe, welche auch bte ©ebetne ber Xobten beleuch*

hatte, £)a£ Äinb erwacht, unb lächelt ber SÖtfut

entgegen; bte 90?utter beugt fta) über bie $leü

unb bebecft ffe mit ihren Hüffen : ba$ Cächeln 1

Unfchulb galt ihr gletchfam für eine Sötfltgung i

Rimmels wegen ber Entfernung be$ 9?ohre3. (

luta fanb fo-nft ntrgenbS 9fath, als bei biefem Äi

be, baö bei fetner (Seburt ba3 üäterliche |)er$ nt

erfreute, unb welchem S^ene ftetö unbefannt blett

wollte. 53ei einer oerwaijten 2Öiege befragte

eine »erlaffene $rau ben ©tmmel über ihren unglü

liehen ®attttt, unb über bie brohenbe ^ufunft ,

Snjwifc^en hört man Dutougamij ©ttmme,

gleich barauf fat> man ihn auf ber ©chwetle t

£ütte, <£r hotte ben vorigen Sag unb einen 9t

§en £r)ctl ber S^ac^t bamit ^gebracht, bie 2Öe

ju burchforfchen, aufbetten fein greunb jurütffehr

fonnte; allein 3¥ene war nicht ju fehen, Derlc
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tftere 33licf fcttter (Schweiler entgieng ihm nicht.

Du ^aft bich bemüht, neuen 90?uth $u faöpfen,

räch er ju ihr, um bei bem ßeichenjug unfern

taterd gegenwärtig fcpn $u Fonnen. Saf? un$ eilen

:

t tfr 3 et'* hiu$ugehen.

»

(Seiuta glaubte Outougami$ ben begangenen

aub nicht entbeefen &u bürfen, um baburch ihren

ruber utdjt in ein neueS (Behetmnifj $u oerwicfeln,

üe beeilte ftch, ihr £rauerfletb anzulegen : benn

Reffte baburch, ba£ fte gauj frü^e bei bem Sei-

enbett ßhactaö erfchetne, jebem SSerbacht juoor

t fommen, ben man wegen ber Entfernung be$

; ohrbüfdjelä gegen fie faffen fonnte.

\ 2113 bie ©efchwifter bei (ShactaS £>ütte anfa;

[en, begann e§ ju tagen. Sie 93erwanbten be£

lobten jünbeten ein grofjeö geuer an; man rei-

Igte bie £ütte mit bem füfmenben SSafferj bar?

Iif befleibete man ben ßeiefwam be3 ©ackern mit

Inern prächtigen Öewanbe unb einem »orfjer noch

Je getragenen Hantel. 2luf baS greife #aupt

kjte man ihm eine S?rone »on rotten gebern.

aeluta unb Outougamij mußten bie 3 u9e

& erblichenen bemahlen. 2Belche traurige ^flicht

!

|
»te fnieeten fleh $u betben ©eiten beö ßeicfynameS

Iif einer 3D?atte nieber ; unb alä nun bie bäten

haifett fiel) über ba3 tobte Angefleht be3 &ater$

htnetgten, bt'lbete« bie jmei fronen 5lopfe gleich*

Im einen Sogen über (ShacraS ©tirne.
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(Bin ©acfycm, ber 9lncrbner be3 ganzen ß

cften$uge3, gab bte Jarben, u"b evflärte t(?re 33

beutung. £)a3 für bte 2ßangen befrtmmte 3?o

war »on oerfcfytebenen $lbfhtfungen nacfy ben 9&

balfntfifen ber Xobten : benn bte Siebe errett

m'cfyt wie bte ©c&am, unb ebenfo ba§ 93erbred)

attberS als bte £ugenb.

SKacfybem btefeS gefcfyefyen war, brachten 3Ji

trotten bem ßeidjnam beö ©reifen in btefelbe ßag

bie ber ßetb be$ Ätnbeö in bem mütterlichen ©cfyoo

&at: bieg feilte bebeuten, baf? ber Xob un3 t

(£rbe, unfrer erften 5DMter, jurücfgiebt, unfc Mi

btefe un$ jn einem neuen ßeben roiebergebtert. il

©djon serfammefte fidr) bie Spenge : bie @

feflfcfyaften ber ^ßrtefter nnb ©ackern, ber Kriege

ber Patronen, ber Suntfxauzn unb ber fttnb

famen nacfj unb rtacr) an, unb nahmen tfyren ^3l«l

ein. 2We ©adjem trugen einen meinen ©tab 1

ben £änbenj t&r £aupt mar unbebecfr, unb t>l

£aare Tiengen ungeorbnet fyerabj an ifyrer ©pir

gieng 3lbarto. X)ie granjofen fcfjloßen (Ter) nr

tem 93efe&l$&aber an bie Uebrtgen an, fo wie \\

an ben (Spielen 2^eil genommen garten. 2)i

ganje 3«9 btlbete, baS 3 etc^en Sum Aufbruch e ;

roartenb, einen großen #a{bfret$ um ben @tngar 1

ber £ütte.

^Darauf nafym man, auf ber ©ette roo bte 2e

cfyenbegleirung ftanb, bte Hülben ber &ütte tyfij
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fcg, unb man erblicfte im %nnttn berfelben (Shac*

auf einem ©chaubett ft^cn : quer hinter ihm

*nb fei« (Sarg, oon (Sebernholj oerfertigt, unb

it Keinen iobtenbcinen »erjiert. Stüter tiefen

rrchtbaren (5egenftänben ftant) ein (Samern, roel*

n (Shactaä felbfr oerjreffen fottte . unb ber auf

[e an tt>n gerichtete Dieben antworten mugte.

Sie betten Ciebltngö()unbe beö (Jntfeelten n>a*

prt ju feinen SJüßen angefettet. 2D?an (;atte jle

icf>t getöbtet, wie c8 fonft bie ©itte »erlangte,

ml ber ©ackern oergoffeneS 33lut oerabfeheute
;

rrigenö meinte ba3 QSolf , er würbe in bem £anb

r ©eelen ba$u befrimmt, bie ©chatten $u be;

rrfchen, tinb fo habe er feine $unbe jur 3^gb

thig. Die SwebenSpfetfe be3 3((ten lag gleichfalls

feinen güjjeu 5 an feiner linfen ©ette fah mau

ne SBaffen , ben ©tol$ feiner 3«gent i <*" feiner

tffjten ben ©tab, auf ben ftd) fein Hilter flutte.

> wie man überhaupt burd) bie Xugenben te$

eifen mehr gerührt t'ft, alö burch bie beö Reiben:

en fo rührte auch je£t biefer einfache ©tab alle

trjen.

' Slbario begann bie 9?ebe im tarnen ber ©cu

im, langfamen ©drittes trat er in ben 5?rei^

' 3»f^^"sr. Tlit übereinanter gefchlagenen 5lr;

n fprad) er, gu feinem Jreunbe geroenbet

:

«SBruber, bu Itebtefl: ba$ ^aterlanbj ©ruber,

; flrttteft für ba$ ^aterlanb
j
©ruber, tu belehr--
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teft ba6 QSaterlanb burd) beine 2Bei$t>eit. 3u i

jäfjfen, wa£ bu tfyateft, tjt Überfluß: bu wa

geinb beä Unterbrücferö , D?äcfyer beö Unterbrücfti

uub alles atfymete gm'fyeit in bir. £)ein guj? «

9tetdf> bem gufje beS £fte&e$, ba$ ferne ©cfyran

fennt, über bte eö m'cfyt fe$en formte j betn 51

war rote ber 2lft einer Gsicfye, ber bei ben <Btfy

be3 ©turmwinbeS nur immer fefter wirb 5 bei

Stimme war wie bie ©timme be3 Salbjtrome;

ben md)tt §um ©cfyweigen bringen fann. M
weldfje in beinern großen ^erjen etnft weinte

,

miffen , bafj e£ $u grefj war , um in ber Hein

£anb ber ©flauem eingezwängt $u werben. £ei

gan$e (Seele war ein &aucfy ber greifycit.»

!Oev ©ackern, welcher (SljactaS »orjteflre, ar

,

wertete oon (einem ^(aße (jinter bem ©arge : j

«trüber, tdj banfe tstr
j i'cfj war frei unb i

1

bin e3 nod). 2öenn mein Körper eud? gefefli;!

fcfjetnt, fo täufcfyen ftcf) eure &ugen : er ift bewei

ungSfoS, aber man fann il?m fein Reiben mebr 9

ben : er tjt affo frei. 2öa3 meine ©eele i jt , bi

ÖJe&etmnif} bewahre tef) für mt'cf;. £ebe wefyl 55r

ber !

»

— «3^ tyflbt uon eurer Jreunbfdjaft nid;

gefagt!» rief plo^licf; Outougamij au3 , inbem

x>on feinem ©i§e fiel) erfyeb, $um großen (Jrfta-

neu ber %w\§wt.
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Slbario unb ber (S&actaS ttorfrettenbe ©ackern

Itti ftcr; an, unb erroieberten fem 2öort.

;

3efct trat Der SBormunb ber jungen (£>onue

i , um üt bem Manien fcer jungen Krieger eine

|be ju polten 3 allein tu bemfelben Slugenblicf'

^•ijj eine ber (Schnüre, roetcfye bie gcroaltfam ju*

tien gebogenen 3(rme beö lobten gelten, unb

a 2lrm fiel cor, gleicfyfatn alö wolle ev Dnboure

ücfjrofjen. 9D?an fyörte eine (Stimme ftd) erl>c*

unb bte Sorte fprecfycn : «Gsr i(r ben lobten

Nfoafjt 5 er entferne ftcf;,

»

, ßefuta, ßfyactaS angenommene £ocr)ter, mufte

ji leSgebunbncu $lrm roteber befefrtgen. 3« tyvem

jfoarjen ($eroanbe unb naef) bem frommen 2lu$;

ff tljrer ©cfyonfyeit, fyatte man fte für eine jener

'uen galten rönnen, roeldje in Europa ftd) ben

jrcerlicfyfren Herfen ber & ot; Irl) ätig feit tmbmen.

'deluta fagte, ju bem lobten gewenbet : &Q2a*

tft bir roofyl?»

11*3^/ meine Xocfyter, evroieberte ber fteüoer--

pbe ©acfycm ; wenn tcf> in bem @rabe miefj

re&re, um au^urufyen, fo fott meine §anb ftd)

(Schufte über bicr) ausreifen.»

(£ben fo beantwortete berfelbe ©acfyem aucr)

eben ber Mütter, ber Sitttveu, ber 3»n9*

ien unb ^inber.



Dtacfytem tiefe feltfamen heten geenttgt ojoi
,

frieden tie Slnverrocmtten ein treimaltgeS @>efc:i

au$; trei nacfyeinantcr folgente Xone ter 9J?ufd ti

»erfünteten taronf taS Aufbeben fcer ßeicfye. r

acf;t ältejren ©ackern, unter tenen oucr) 2ltario Iii

traten fyeran mit ten (Stritten te3 2eicr)entan;)

um (S^acta^ ßetcfynam fortzutragen, ©te afc&i

bei tiefem £an$e ten £of$fätter, ten ©cfynitt

ten 3^3 er nac^ / We er &en 55aum faUt, ten §
fcfjnetfcet, ten QSogel fdjteßt. Stbarto fpracrj t

ju CSljactöö : «25ruter, roiflft tu tief; jur 9i

legen.?»

©er ©teKoertrerer Der ©timme au3 tem

erroteterte : «dritter, icf; betarf te£ ©cftlafeS.:

£5arauf fnieeten vier von ten acr)t ©ad

in einem QSterecfe nieter , tie antern vier t

men ta§ 93ett, worauf ter Xotte rufyte unt fe|

e3 auf tie ©cfyultern ter vier fmeenfcen ©ad; t

£>iefe fran ten tewn auf unt geigten ter 30?e

ten 93?ann, ter je§t nur nod) ein ftummer i

genfrant ter $erer/rung für toö $aterlant Bj

Sie vier ©reffe, tie mdjt ten Letten trug,

unterftu^ten mit ifyren ©täben, rote mit ©tnj

Pfeilern, ta3 große ?eicrjenbett (Sfyactaö : ter ©o

aufheitern gejogen , folgte feinem £errn, roie)

leere Xnump&roagen te£ ©tegerö. ©o gieng '

3ug uaef; tem §aine ter Kotten.
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Da3 ®rab war bei bem 93acfye öe$ grtebenS

•livcttct: bie ©rube war breit unb tief; tue 2Dänbe

lirfelben waren mtt ben fcbonften ^eljen bebecft.

Ke acr)t ©ackern legten tfjrcn ©efäfyrten in ben

(arg, ber aufrecht in bte offene Örube gejMt

rtrbe. ©o bingejtettt gltd) ber ®rei$ ber 23ilb*

•file etned XabernafelS. föacfy&er begannen bte

i'cfyenfptele tn einem grünen £Me, baS ftcf) burcf)

m &ain beö Xobeö 50g.

- Den Anfang tiefe? ©piele machte ba$ Ufingen

•fc Jungfrauen «nteretnanber j ber SSettlanf ber

Itegcr folgte bem 3?tngen, fo wie ber 2ßettfampf

M: bem 53ogen bem SfBettfanf.

.1 5(n etnem mtt »ergebenen garben bemalten

fctljt war am (Jnbe einer langen ©cfynur ein (£icfys

liefen, (bei ben $3ilben ba3 ©tnnbtlb be£ Sebent)

I guffc angebunben. DaS bewegliche Xfytercben

fr ringö um ben ^3fal)l fyerum, fh'eg fytnauf nnb

w^r fp™n9 au f kern ^afen fyin nnb fcer, er;

frmte bann wteber bte ©pi£e beä ^fafyleS, wo

fftcfy auf feine Hinterbeine fc£te, oon feinem,

auä ©eibe jufammengefe^ten ©c^weife befebat--

1

DiefeS (£ütt>örncfyen, beffen 25en>eglicbfeit ben

f ermübete, warba«3iel, ba§ ber *Pfetl erreu

fottte. (Sin 33ogen oon ßnoreffeuMj machte

'Preis be$ ©iegerS.

fcDtefer ^Sretä , wie nt'cfjt mtnber ber ^reiS ber

rfaufeä, warb Dntougamij 51t ifytxl. «Sern
lfc Catches, 6r Zi)l 5
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foü td) tytt barbringen? fagte er $u (Eeluta; 50;
(

tft tobt, 3?ene tft abroefenb, unb fommt er juri

bann fotf id) tfw tobte«.

»

2Bäfyrenb man mit biefen Spielen befcr>afl

war, fam ber Dberpricfter, mit ©erwirrtem 551

mtt in Unorbnung gebrachtem ©eroanbe, unb fra

überaß nad) bem Qßormunb ber jungen ©onne,

man ifym benfelben unter ber Spenge $etgte.

eilte ju tljm, 50g i&n mtt ftcf) tn baö 3nnere

£)atne3, unb fe^rte nadj einiger >$tit mieber I,

t&m $urücf\ Onboure festen fefyr bemegt, man

tljtt ju 2lbario3 £?l?r geneigt, bt'efem etroaS juflüfl^

unb ebenfo mit mehreren anbern ©ackern fpred;

!Oer 3ö«berpriefter erwarte, er fyabe einige ^cid

an bem £)immel gefefyen, bie 25orbebeutungen fe

ungünfh'g unb man muffe bie ßetdjenfet'er abfürji

2flan beeilte fid) alfo, bem Slbgefdjiebenen
1

gewöhnlichen ©efcfyenfe barjubringen. (SfyaCj

mürbe in feine le§te 9?ul)efrätte gelegt, unb »
renb man ben ©rab()ügel jufammen Raufte, fh'mi»

ber 3ö"berpriefter ben Xobtengefang an.

£>er Dberprie ft er.

3it e3 ber <&d)attcn eines lobten, wa3

fefye, ober tft e3 Xäufcfjung? (Üö tft ber ©cf)at

eineö lobten! £alb hercorretcr;enb auS bem@rc
,

ergebt er ftet; über bem ßetcr>e«(retn , gleich cul

buufeln Sfaucf). ©eine £änbe finb ohne gWj
|(
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in 2)?unb ebne 3unge unb Sippen, er tfl ftumm

ib bocfj fprccfcenb; bie ßuft bmd)m\)t tfm, otjne

,i0 er at&met; wenn er Itebt, giebt er ftatt beö

•benä ben Xob. ©ein £er& fcfylagt titelt mebr,

chatte« , laß miefy leben !

»

Stne 3 «ng fr au.

«©d)wejrer, fte&# bu tiefen fleinen 23acf>, ber

f
einmal ficf> im ©anb »erltert? 2Bie fcfyön ifr er,

cljmücft mit Baumen an feinen Ufern 5 aber wie

f nett oerfcfytmnbet er! 3 ttH fcfy en feiner unter ben

llen »erfteeften SBtege unb feinem ©rabe unter

2l&om äafylt mau faum swanjig (Schritte.

»

(£&or ber 3««9fr«»cn.

Sir fallen bie junge Dnboi'a: ibre Sippen »a*

Meid), t'bre Slugen glichen jroet Xfyautrcpfen auf

r Sljalea »om Sinbe getrübt, Sir faben fie

Bl

J 50?unb fyalb offnen unb bann ben $o$f fenfen.

ere SWütter faxten un§, baS fep ©terben unb

einzige Sftacfyt babe fo bie 23lütbe beö jun*

SfläbcfjenS cermelfen laffen. Mütter itf e8 füf

rfcen?

Sie jungen Krieger,

^•SÖtetbortajt ijl ber, melier ruft: «Wertet mity

$m.%otl* (Sr foßte eber rufen: «bettet mtc&

Seben!» £> Hob, wie fcfjon btfl bu mitten in

5*



68

ber &d)lad)t\ $ßte bereit fcfnenfl: bu unä, we

tu com Jßaterlanb fpracfyjT, unb wenn tu ben £)?ul

unS &eigteft !

»

Die fttnt>er.

«2öir brauchen eine SStegc bret Sufj lang ; im

(Srab braucht nicfyt langer ju fenn. Uufre IWut

fann un$ in if)ren Firmen in ben §ain be3 $oi

tragen. 2Bir »erben oon i&rem 5Öufen auf ben £Ko

beö ®rabe3 fallen, wie eine Xfyräne be$ Sftorgi 1

üon ber £t(te auf ba§ (Sraö fällt unb ba t
1

!

fcfywtnbet.

»

Die © a cfy e m.

«Der $ob itf ein fco&eS @ut für ben 2Beif

t&m ju gefallen ift t^r etnjigeS (Streben, unb

gange £eben fyinburcf) finb fie bamit befcfjäftigt,

SReije $u betrachten. Der Unglücflicfye wäl$t
,

unruhig auf feinem £ager; feine klugen glühen, Ii

malS fd)lie£en fie ftcfy jum ©Plummer; fein £

ift oon ©eufjem erfüllt: aber plö§licf> »erbaue

ine ©eufjer be§ £er$enS, feine klugen fehlte,

ficf> fanft unb er befynt ftcj au§ auf feinem ßöi|

2öaä tfl gefc^e^en? (£$ tfr ber £oö UnglücflicM

wc finb nun beine ©djme^en ? 3>

ß&or ber ^rtefrer.

«DaS ßeben ift ein reifjenber «Strom: bt

•Strom laßt nacf> fta> eine mefcr ober minbev gr

*
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erttefung, me(d;e bte jfrtit nacfy unb nad) et*

it.,

ber Oefang beä Xobed faum geenbet mar,

.rftreute ftd? bte 5D?cnge. Ste Sföorte beS Ober*

ueflerd toätyrenb ber ßetd;eufeter machten ben ©es

nftanb aller Unterhaltungen, fo rote aller 23e;

rgntffe* ©djon waren bte ©ackern unb bte

ufü^rer ber jungen 5?rteger, bte oon bem (Be*

.^mmjj wußten, auf bem gelfen beö Stattjeö j«?

(nmengerufen, unb bort erjagte tt)nen ber 3«m«

Irprtefrer bte (Jrfdjetnung beö ©efpenfreö unb tu

(itfernung mehrerer ©tücfe 3?o^r au3 bem SSüfcfyel,

i

1

Ste QSerfcfyroornen erbleichen. Outougamtj er^

%t ftd) juerft unb fprtcfjt

:

j! «3^ fc^t eS, ©ackern $ nie nntrbe etne rudj*

bre 23erfd)roörung unternommen, ©er groß«

tjr felbfl jetgt fetne $?tßbttltgung j er ruft euten

Ver &äter roteber t'nö ßeben guiücf, um bte

rbürjrtgen jftotjre ju entfernen, ©er §tmmel

ijr hat gefprocfyen : laßt unö barum baS unfeltge

r^aben aufgeben. 2LBte ? bte namltdjen 50?ett*

1 In, bte tfcr ju euern Seilen etnhtbet, fte, bte

fte erft (SfjactaS bte legte ßtyre errotefen, fte

I: e$, bte tt)r Ijtnrourgeu moßt? ©te Petiten euer

|:gnügen fo tote euern ©dmterj mtt eudjj it)x

Ijeln unb t'fyr SBetnen mar aufrichtig; unb ifcr er*

ibert t'hnen falfcheö ßädjeln unb er^ettcfjette £()rä*

?! ©ackern! Outougamt'5 faun nid)t oon $?orb
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unb QSerbredjen mit fttllem 23e&agen foften; er

md)t etn@retS, ntcfjt ein Orafel; aber er fünbetei

an, bifra) btefen golbnen 50?amtou, ben er c

fetnem £er$en tragt, baß eine folcfye ©emalttfo

wenn fte je ausgeführt mtrb, bte CBertttgung t

!Ratd)e$ unb ben Untergang beö SSaterlanbeö n<

fld) jte&en »trb. >

Dtefe 3?cbe brachte bte ganje QSerfammlung ji

©tonnen: man mußte ntdjt, mte Outougamt$ t\

©utmütf)tge foldje Sorte ftnben fcnntej allein W
tw(t) oermarfen alle mtt Sluönafyme oon jroet oV

Dret ©ackern ben ebeln 9?at& beS jungen ftrtegei

Slbarto lobte jtoar bte ©eftnnungen fetneS Sfieffe

aber er&ob ftd) $ugletd) mtt bem größten 9Ra

brucfe gegen bte gremben.

cßaßt un§ etnm«l aufboren, rtef er au§, n

bem ©djtcffal ber Setzen Sftttletb $u fyaben. 2öe

man Outougamtj bort, fottte man m'cfyt metne

Jinfer Canb mare fret unb wtr bearbeiteten tn ufl

ftortem grteben unfere Selber? 2Öeld)e3 neue 6
a

etgm'ß Ijt benn eingetreten ? roeldje glüefltcfye @on'

tfr benn fo plo£ltd) für un3 aufgegangen? J

ne&me alle fcter gegenwärtigen ftrteger $u 3eu9e
'

flnb mir nicfyt me&r als jemals unterbrücft unb (1

raubt? (£d roare alfo hinreichen b, baß btefe grei

fcen, meldje meinen (5o(w tobteten, meiere tte ai
:

Gefährtin metner Sage morbeten, unb metne $01

ter auf bte lefcte ©tufe be§ Gslenbeä ^tnabflteße
1
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e wäre hinreichen b, fagc ich, baff tiefe gremben

Ii unfern feftltchen (Spielen luftwanbelten, um

imio oergefien ju lajTcn, «tleS wa§ er »erlor,

n ihn »erjichtcn lajfen auf eine rechtmäßige

£»che, um ihn bahin $u bringen, bafj er bie ©flas

x:ei feines 33aterlanbe$ $ugebe, baf? er fo »tele

Mfer täufcfje, bie mit und »crbunben fhtb unb

je eigne Unabhängigfeit unfern £anben an»er*

tuten? 20?6ge eher bie (£rbe alle Sffatchej »er*

([ingen, ehe fte einer folgen elenben geighett, ei*

r* folcfjen ruchlefen 99?eineibe3 ftch fchulbig machen!

Sloarto mürbe burch ben lebhafteren 3 uruf Mn^

A »on allen ©eiten wieberholten SfÖorte : Xob
In 503 et gen! unterbrochen.

; ©obalb ber @rei§ aufs neue wieber glaubte

inommen »erben $u fonnen, fprach erweitert

I « ©ackern , ba$ Unternehmen aufzugeben , tfJ

inoglich, bie grage tfl nur: fallen mir unfer

Irhaben ausfuhren an bem Xage, an meinem ba§

pte »on ben brei noch übrigen ©tücfen 3?obr »er?

frnnt femt wirb; ober fetten mir ben Xag ab?

psrten, melier »or ber Entfernung ber acht ©tütfe

fcm baju benimmt mar? ©achem, entfcheibet.»

(5ine unruhige ^Bewegung geigte (ich nach biefen

l»rten in ber ganzen 93erfammlung : bie einen

^langten, ba$ allgemeine Q5lutbab foßte beginn

|, fobalb bie noch übrigen ©tücfe 3?ohr »erbrannt

wen; fle btfawptiUn , bieg fep ber Sßiöe ber
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($eifrer, ba fte fonft gewiß m'c^t bie (Entwenbu

cineö Z\)tile$ jenes ^o^rbüfcf^eU com 3((tar a,,

erlaubt Ratten; bte anbern beftanben barauf, m

foöre ben großen ©cfylag erft an bem urfprüngl

baju befh'mmten £«ge ausführen.

«2Öeld)e X^or^ett wäre e$, rief ba$ Oberhaut

ber Gln'cajTawS auö, weldje S^orfoeit, bie 93erl

gung eurer getnbe $u beginnen, etje noefy alle bra

neu ßeute angekommen fuib. Sficcf) fehlen unö füi

ber mädjtigfren Stamme. Söerbcn wir nicfyt übe

fcaupt baä allgemeine große Vorhaben fcfyeireru

cfjen, wenn wir §u frü&e feine SiuSfüfyrung beginn 1

würben? 233enn ber *pian fu'er acfyt Xage früher a
|

bei ben Uebrtgen ausgeführt wirb, ift eö bann nul

gewiß, baß bte anbern 9iieberlaffungen unfrer II

terbrüefer ber allgemeinen 9?acfye entgegen werbeiii

unb tiefe unö bann vereinigt angreifen unb ml

tilgen werben? Um i>k$Bei$zn in brei klagen fcfyiü

angreifen ju fonnen, wäre e£ nöttng, alle Ecrbüi(|

beten Sßolfer »on biefem neuen (£ntfd)luife tu ftenni

&
u fe£en: reichen aber brei Xage aud) für b<

fcfutetlfren 23oten l}in, um ftd? biefen #£i

fern $u begeben?»

Duboure unterftü^te bie Meinung ber ßtjtca

fawS : 9?ene war noef) nicfyt angekommen ; fonm

er t\id)t noef) länger alö brei Xage ausbleiben m
unb fo bem allgemeinen 23lutbab, wenn man e$ ji

fe^r befdjleumgen würbe, entgegen? £)er ^ormmi 1
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& ©onne »erroarf mit 93erac()tung ben ^ebanfen,

a fcabe ber groj?e (Seift etnen lobten gefdjtrft, um

c'-en X^ctt beö Ütofyveä auö bem Xempel $u entfer*

n\j er ftagte bte 2ßad)ter ber getgfyett an unb er?

flrte, er würbe balb bte oorgeblt'cfye (Setfter*(£rfc()etV

aig genauer fennen.

3 ai| kerprtejl:er «nbcrfe^te flct> (ebyaft . bte*

fu Angriffe: fei> e£ nun bafj er an bte (£rfcfjet*

ig glaubte ober ntcfyt, t(mi tag »or allem baran,

!:c flunft fo rote bte (£&re ber ^rtejler $u cert&et tf

;n. £)te g)a$ou, bte 50? tarnte unb ein Xfyetl

t SKatcfyej befämpften bte Meinung ber .(S&tcaf*

|ö unb Onbcureö. Sitte ftrteger roollten $ugletd)

;cfyen : oon SÖtbcrfprucfy fam man ju 25eletbtgun*

k bte QSerfcfyroornen jtanben auf, festen ftd) rote;

L lärmten, faxten etnanber bet bem üftantel,

fyten ftcf) gegenfetttg mit ©eberben, 93ltcfen unb

»rren. Gsnbltd) gelang eö etnem ©ackern auö

i QSolfe ber ^a^ou , ber bei ben SBtlben allge*

In tn $lnfel)en ftanb, ftcfy ©efyor $u oerfcfyaffen:

fucfyte bte S0?etnung ber ßfotcaffaroS ju rotber*

Sr behauptete äuerft, eö fei) mogltcfy , baf? fcfyon

-j ber Entfernung etneö Xt)etle£ jener ©tücfe

)r, cntroeber bet ben D^atcfyej ober otetletcfyt aucfy

etnem ber anbern QSolfcr etn 3rrtt)um fytnftcfjt*

ber SlnjaM ber ©tücfe »orgefatten fep, unb fo

man bemnacfy ntcr)t jlcfyer, Daß bte allgemeine
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3?acr)e überall am namltcr)en Tage ausgeführt »er

(£r fügte t)in$u, ba3 J8erfcr)rotttben ber o:

©tücfe 9?ol)r in bem Xempel ber 9tfatcr)e$ fer; Ii

3»eifel ba8 2öerf tied 2BiUenS ber @eifrer,
j]

felbe totere SBttte Gärte ge»tg aucr) bei aßen r

fcr)»ornen Sßolfern bte namlicfye $ltt$at)l oon 3f

rett oerfcr)»tnben (äffen , unb fo »ürbe bennoer)
,

SBertilgung ber getnbe an bem namltcr)en Sag

ginnen. 3U btefen t)or)ern ©rünben fügte
j

Häuptling ber 2)ajou noer) einen (Srunb tyfruj

fcer 93ortr)eil unb (Bermnn oerfpracr). IDabu!

würbe bte £0?efnung ber (5t;icafFa»3 geanbert u;

Cttbltct) ber (£ntfcr)luf ber Jöerfammlung fejt !,

fh'mmt. ©er £act)em tr)etlre namltcr) biefe SKa

ticr)t mit:

«. SD?tt @ct)a$en belabene Ää&ne, fpracr) <

fcte für bte -SfÖetfjen befltmmt ftnb, unb ben gl|

fcerab famen, galten jefct bei bem gort Sfofali

ffe »erben bort nur »entge Sage bleiben. SBeij

»fr nun bte granjofen vor ber 5lbfat)rt biejf

Äar)ne »ertilgen, fo tonnen »tr un$ btefer ©cr)5|

bemächtigen.»

©ie (S&tcaffawö, beren £abfucr)t unter all

Snbtanern befannt »ar, ftedten für) überjeu

luxd) bte 93erebtfamfett be8 59a$ou, unb bo,

waren ffe e$ nur burcr) it)ren (£tgennu§. @
fcr)lojfen flct) an bte Meinung berjentgen an, »eld

ben $lan in ber SKact)t ausführen »oflten, I
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djer ba$ lefcte öon ben bret noci) ubrfg ge*

Ebenen ©tücfen 9?of)r öerbrannt feon würbe.

Ir bei wettern größere Zt)dl ber Jtterfammlung

hr btefem (Sntfcfyluffe bei.

SD?an fam überein, bte grefjen ©»tele fort*

»gen, töte wenn (£r)acta$ ntdjt geftorben wäre,

i) wie wenn man ben Xag ber 2(u8für)run9

Iii öorgerücft t)atte. 90?an befdjloß auefj noc&

irrer, bte jungen Ärtegec erft wenige ©tun*

fc öor bem atigemeinen 50?orben öon ber 23er*

iborung in ftenntntfj ju fe§en.

SRaa)bem btefe 90?af?regeln getroffen waren,

*mte man ftd): Dutougamtj »erlief? ben D?at&

I einer 2lrt »on Sreube. 511$ er mitten in ber

t(t burd) bie SÖalber gteng, um $ur £ütte

Iuta3 $urücf$ufer)ren , fagte er $u ftcf> feibfr:

ilenn 9¥ene in brei £agen ntcfyt fommt, fo ift

perettet!> 53alb aber benft er wieber, wenn

iie »or bem (£nbe biefer bret Xage tarne,

In bräche ber Xag feinet Xobed um fo ©fei

Jr an, unb man r)ätte ocr)t Xage weniger übrig,

Ii öon etwa eintreffenben günfttgen Umfranben

hxaud) machen $u fonnen.

i JDer junge SBtlbe $ät)lte je§t bte wenige»

Ce, weldje 3lmalienS S3ruber nod) $u leben be#

(Jben waren j ber neu gefaßte Qrntfdjluf ber

ffjem t)atte feine ©eele wieber ganj biefen

rierootlen ©ebanfen preis gegeben, er (jatte
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fetnc Sunben wieget aufgerifiTcn unb fein

au£ ber 33etäubung be3 (Sc^mer^enS aufgewe

£>te 93er$roetflung preßte furchtbare ßaute <

fetner 23rujtj ber SÖteber&atl gab fem @efd

5urücf, unb bte 9iatcf)e$, bte eö Korten, glaub

bte ©ttmme beö fterbenben 23aterlanbe3 511 x

nehmen.

(Setuta errannte tfyreS 95ruber3 ©turnne*'

»erläßt fcfmetf beu tyäuSltcfyen £eerb, fle j

tytnauö, (Te vuft DfeneS greunb unb folgt fein
1

©cfmterjenSruf burcfj bte 2Öa(ber,

— «233er ruft mtcfy?» fagte Outougamtj.

— «©eine ©cfyroejrer!» crwtebcrte (Seiuta.

— «(Seiuta! rtef Ooutougamt'5 au3, iuv

er ftcf) näherte. 23t'fr bu eö (Seiuta, mte i

!

glütfltcfj btft bu bann!»

— « Sft Ofene tobt? fragte (Seiuta, bte jr

an t>reö 23ruber$ ©ette ftanb.

— «9ietn, antwortete Dutougamtj, aber I

1

©tunbe fetneö XobeS tfr oorgerüdft werben, I

bret Xagen ifi: ber Sag be3 UnglücfS ba! I

bret Xagen tfr e§ um Sfcne gefcfjefKn, um bte

um mtcf), um bte gan$e 2öelt!»

$aum fyatte er btefe 2Borre collenbet,

fpraef? (Seiuta mit feltfamer, tjalberfttcfter ©tum

oor (Tdr> &tn: «3$ bin eö, bte tfyn tobtet!»

(Seiuta Ijatte au3 ben Sßorten tfered S3rubc

nun auf einmal bte anbere Solge wal;rgenomme
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t> auö ber 93efcf)leunigung be§ allgemeinen 23ltit;

b,)eÄ feeroorgicng. 3« *> er $f)at, wenn 3?en6

ft:t feine 2(bwefenf)eit verlängern, p(ö£(tcf)

jtt bei ben 9fotd)e$ fid) getgte , fu war eö feine

gtu, bie ftatt ifyren (hatten buref) bie Sntfer--

na, ber (Stücfe 3^o^r $u retten, melmefyr feinen

Itergang nur nod) befcfyleumgte. £)urcfy ben

fjmerj gänjttdj niebergebrüeft, machte ffe fange

fc^ebftcfy ben &erfitd> weiter $u fpreefyen \
enblicfj

kngen fcfyfucf^enb bie Sorte au$ ber £iefe ifyrer

l«3^ bin e3, bie ba3 Dfofyr entwenbete!

*

— «. UngtücHidje ! rief ber trüber au3, bu

e3! . . . bn? Xempelräuberin, ^reufofe,

»rberin !

»

— «3 a / erwieberte Geluta im Xone ter

^weiflung, tcf> bin e3, tcf> bin e3, bie atfeS

e3 tljat ! ©träfe miefj, nimm miefy fjinweg auf

icr au3 bem Sickte be£ $age3, erzeige mir

en brüberlicfyen Sienfh !Oie dualen, bie mir

ba3 geben giebt, ftnb flärfer afä mein

t&.»

Dutougami'3 feinte fltfj wie »erm'cfjtet an et*

55aumjrur55 oon ©cfymerj überwältigt ter«

lljte er nicfyt 51t fprecfyen. (Sntlid) brad) er

! ©Zweigen:

.«©cfywefter, ©cfjroefter, bu bijl fc&r nnglüct-

C fe!)r unglücflirfj ! unglücfticfyer noef) a(3 icfj!»
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Qielüta blieb ftumm gleich bem Jelö. Du: i,

gamt$ fu&r fort:

«Dein (Bmn'jTen verpflichtet bid) nutfll

einmal metnetbtg ju werben, unb 9?ene baä >

fceimmß ju entbecfen. Sieg ®e&eimmf? ge:|

btr an, bn Luft eö, bie meinen grennb mort,

SIflein id) bin verpflichtet bir aucfj etroaS ju i

gen: icft fe&e mid) je§t genötigt, bte ©ackern I

tem ©efdjefyenen in Äenntnif? $u fegen. £j|

baä fannft bu nicht motten, baj? id) bein 3»

fcfjulbiger fepn foll, unb ba£ ich meinen tl

breche. >

9Sach biefen Sorten hielt Dutougamij ti

bann fuhr er fort: «3<*/ forbert oon I

Reiben bie ^flicht : fage b« baö ©eheimniß 9f<

fobalb er aurücffehrt, ich fage bein (Seheimniß ;

©ackern. 23letbt meinem greunb 3 ei*/

retten, bann roirb mir eine fyimmlifcfye grei

aber feij fchnetl, benn id) muj? entbecfen ma§

ifcun tütttfr.

»

£y?acr) biefen 2Borten entfernte fleh ber einfi

unb jugleich fo erhabene junge S0?ann. —
Oubonre war hochft beunruhigt au$ ber 2

fammlung gegangen, iro bie Mehrheit ftch ge'

feine Meinung ausgebrochen hatte. !Da3 g(

23erbrec^en oerlor für ttm feinen größten 9?

wenn uicht auch *Kene in bem allgemeinen 33

frab feinen Xob fanb, unb wenn nicht (Seiuta
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i <pret$ juftele. (£r entfd)fo§ fTc&, na$ ber

litte btefer Unglürfltcfjen ju gefeit, bte nun »on

i:n, aud) fogar oon Outougamt$ »erfaffen war.

iefletdjt, backte er, hat (Sefuta *on Jftene Jftacfc

jLt erhalten; x>teUetcf>t mar fte e$, bte treue

D tuxd) t'hre Xreue erftnbungSretche (Battin, mU
i bte ©tttefe 9?ohr au§ bem Xempel entfernt hat.

Lber betbcö ftdj @erotghett ju x>erfcr)affen , hatte

^ ben 2*ormunb ber jungen ©onne bte hoffte

Uttgfett.

I (£r fam bet (SehttaS £ütte gerabc tn bemfelbe«

IjenMtcf an, als Dutougamtj ©djn>ejrer burefo

| 3ammer9efcf>ret t'hreä 23ruber$ htnauSgerufen

Iben war. £)aä 3n " e*e ber £>ütte war bnrd)

[
bet bem Jeuerherbe aufgehängte Campe nur

•ad) beleuchtet. Dnbourc burchfuchte aße 233tn*

(btefer 2öchnung ber (5d)mer$en; attetn er fanb

ianb, alä 3?ene$ Softer, bte tn ihrer Sötege

:n bem ßager ihrer Butter fchlummerte. <Jr

ite fld) »erfuhr, baö Ätnb tn ben ewigen ©djlaf

ptrjen.

Statt bafj ber Sßtttroe unb beö fttnbeS einfte

f Cager TOtletb unb bte Stimme be8 ©erotffenä

em £er$en beä Ungcheuerö hätte erregen foHen,

-c e8 in ihm nur bte glammen ber 23egterbe

Iber (Etferfucht an. Onboure fünfte ein »er--

lutbeö geuer ftd) burd) fein tnncrfteä Wlaxt »er;

fcenj fem SBltcf jtttert, feine 8tnne glühen
3
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bte Sunfel&ett, ba§ (Schweigen, bie @tnfamff

afleä brängt feine £etbenfdjaft. (£r ftürjt ftdj

(£eluta§ feufcfycS Sager unb umfaft eä tu Stet

routb; feto 53ttcf fucfyt bie Spuren, welche bte ,

Renten ©lieber be3 fcfyonen 2Öeibe3 eingebrüeft featf
|

er heftet bte fefmfücfytigen Sippen auf ben ©cfyfe

ber ben retjenben 5ftunb unb 53ufen berührt fca
(

fonnte, unb bebcefte t'bn mit (jetffen Hüffen,
j

fetner 9?aferet fcfjwört er, unterjuge&en ober
j

1

Suft in ber SBtrfltcfjfett ju fcflen , beren S3i(b all

fcfyon ba§ ganje geuer be$ Verlangens tn tf)m Ii

»errief. £)ocfy (Seiuta, bte tnbejfen tn ber Z ]

be$ 2Ba(be§ an ber (Seite ttyreS Q3ruberö weiij

fommt nicfyt, unb Onbeure , beffen ©tunfcen fd'l

atfe gejätet ftnb, mujj bie £ütte »erfaffen.

2)a tritt eine grau gefpenftergletcfy itym ett)|

gen 5 e3 war &fanffe, »or ber er ftanb, afö
1

faum bie burefy feine blofe Gegenwart ent^etlrl

2Bofymtng ber Xrcue »erlaffen fyatte.

«3 U ^öll 3e föon, rebete bie 50?utter ber jutt
j

©enne tl;n an, $u fange fcfyon ertrug icfy mt

Üöualen. tefy beinen Q3ef«cr) bei meiner Dietl

bufyfertn erfuhr unb bir befahl »or mir $u erfreu

gefyordjtejl: bu nic^t 9iun fef)e tefy bidj aufö n
|i

üdu bemfelben Ort fommen, an ben betne I

meine ©cfyrttte burefy 5ltbaenftc gefcjfelt ftnb. Gl
ber! feine Vorwürfe richte tdj mefjr an bidjjt

Siebe erfifcfyt in meinem # er
$
en - u ft8&# tte

'fc
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fl tag felbft meine Jöeracrjtung bi'r $u $&etl »er*

fei fonnte; aber tdf> fjabe nod) QSerbrecfyen ju für;*

ni, tc& l)abe nod) eine 9?ad)C 51t befrieden. 3er;

fite c8 bir t>orr;er, wa§ id) je£t x>offfür;ren werte:

U »erbe mtd) felbft ben ©ad)em angeben, unb

| mit mir; beine mie meine 23erfcr>n?6run9eti unb

Srbrec&en fetten entfmfft, unb allen fett (Bered);

weit X^cü »erben.»

i Dnboure »urbe burd) tiefe Sßorte um fo

>r erfdjrccfr, »eil er bet tem jegt anbrecfyenben

ite be$ SageS »at;rnar;m, baff in Slfanfie'ö 3"*

nun ntdjt met;r, rote fonjt, jener 5luötrucf

lachten ber ©e(mfucr/t roar, ter tfcm bet äffen

n Vorwürfen jebeSmal genug jeigte, roie fc^r

j

(£iferfüd)tige tyti bennoer) Hebte 5 nur teilte

23er$roeiflung fprad) ftet) auf Slfanfie'ö Singe?

e au3. (&c$Uid) entfcfyltefjt ftd) Dnboure, bar*

, wa§ er je§t ju tr)un t;abe.

litd&t »eit Den (Selutaö ^ütte »ar ein (Sumpf,

©anlangen unreiner 3lufentr;alt. Dnboure (refft

als füble er bie innigfte *fteue unb als bete

diejenige an, bie er niemals geliebt fyarte; er

ttflütgt fte mit flefyenben Firmen unb bittet,

anhören. Slfanfte fucr)te fidr> loö$u»tnben auS

iSlrmen beS 23öfe»id)te3 , unb überhäufte ft)tt

allen Sßerroürfen, meldte »erratene Siebe unb

ie auri:tfgcr)a{fener £>a{j $u ftnben »tften. £)a

mit giatd/ej, 6r Xfjl. 6
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rief Onboure auö : «2Benn bu tuid) nidjt fco i

rotflft, fo eile td) mtcfy 51t tobten!»

2Bot)( war 5lfanfte SSerbrecfyerin, aber fie fr:

fo fefyr geliebt ! Dtoct) blieb ifyr »on biefer 2ii

eine unwitffütjrlidje Regung oon $?it(etb jur„

©0 Kefj fte ftd) bem ©umpfe t>in fetten, triii

fte Gtntfcfyulbt'gungen ©ebor fcfyenfte, Die fte n

mefyr täufcfyten, aber bennod) einen 3<*wber gegen;

ausübtet}. Onboure führte fte an einen ganj en|

genen Ort, toäbrenb er befrcinbtg ftd> 3U rec^tfertt j

fucfyte, ttnb neben feinem ©cfylacfytopfer wanbei

€v erheuchelte bie (Sprache letbenfd)aftlict>r 2kl

er fleljt, bte jürnenbe Oeh'ebte möge nur et« -|

^igeä mal il)m wteber $uläd)eln , unb fem gar

runfttgeS Ceben ooff Anbetung unb Sanfbar

fott i&r allein gewibmet bleiben! ©cfyon füt)lt 2llj

fic tbren Qoxn nad) unb nad) fcfywinben, alä *

boure, wie t)tngeriflfen oon feiner Setbenfdjaft,

$u ihren $ü$cn wirft. J|

^ffanftc befanb ftd) bamalä auf einer g

fc&malen (Erhöhung , welche $wet flehenbe (Bern

oon cinanber trennte , tn benen eine tKftenge

5?lapperfd) langen mit ihrer jungen S3rut in t

legten (Strafen ber herbftlidjen ©onne fpieij

ftd) wärmten. Onboure umfaßt 5lfanfte^ gü

unb jtefyt fte gegen ftchj bte Unglückliche fallt t|

wärtS, gleitet in baö gtfterfüllte 2Öaj[er unb fi

bort unter. £>ie ©erlangen, bereu ©t'ft an @t|
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nimmt, roenn fite tf)re %ut\$tn Pertf)eibigen
, (af?

rj tfyren tobtbringcnben Caut ertönen
3 fie jTürjen

iif etnmaf gerbet, unb greifen ben Jeinb, ber

e mntterttdjcn greuben ftorte, mit ifyrem flacfyge?

Tieften 5lopfe nnb ifyrcn f)of)fcn, giftcrfüflten 3<xfa

n OM.

Die gi^wbe beö gelungenen 9ßerbrecfyen3 ftraMte

t f Dnboureä ©ttrne. 2(fanfte, rampfenb gegen

in boppeltcn £ob , ber »on ben (schlangen nnb

ti 2Betfen tfyr breite, rief auö: «Sefyf fjabe tdj

« »erbtent! (Sdjeufal ! fe^e betnen Qöcrbrecfyen

* ftrone auf, opfre betne legten ©cfyfacfytopfer,

i;r njt'tJe, baß auefy betne 8tunbe gefommen ffr.*

i «Sofylan, erwteberte ber 3?udr)(ofe , tnbem er

5J0?a3fe ber QSerfteflung »on ftd) warf, icf) bin

ber btcf) tobtet, weil bu mtcfj »erraten wotk

. (Stirb! Me meine 33erbrecf)en ftnb aud) bie

tiigen. fro£c icf) betnen Sroljungen ! 3 et^

it mir ntdf)t£ mebr im 2Bege : mein leerer Sunfef)

i für ein neueö Q3erbrecfyen , nnb für eintriebe,

betne »Dual tfh 9?etn , bn roirft ßehitaä Äcpf

)t erholten
$

id) roerbe tfym bie $üj]*e geben, bte

nun m'cfyt me&r mir »erbieten fannfh»

Dnboure »erlägt mit einem (Bebrütte teuflifcfyer

fube ba§ unglückliche 2öetb, baS ibm aße§ ge*

ert fyatte*

(Bett Heß ben Dffucfjlofen fogleicf) nad? ber tf)at,

i)fam bnrd) eine 33crprt>be ber ewigen D^odje,

6*
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$etroffen »erben. (££ erfdjtenen namlid) mi
Säger auf bem erbosten ^3Ta^e jrm'fdjen ben

||

Sümpfen j fte Ratten ten 23ormunb ber @o;:

erfannt, unb näherten ftd) ifjm in C^tfc. 3t)

fcfyroamm 21fanfte auf bem Söaflfer, unb e§
j]

iwm&glid) fte »er bem Sfnbluf ber S^ger 5U ]
bergen, bie if>r $u £>t(fe eilten: rennte fte ut

wetleicfyt noefy fo m'el Ceben tyaben, um, roenn'r

an baä Ufer gebracht würbe, einiges fprecfyen jn I »

nen? ©etyretfen erfrarrte Onboureö §er$; balb

fcoltc er ftd) jebod), unb setzte ftd) fetneS 2ßer>

cfyenö würbig. !Döö Littel ber £äufd)ung

,

er ergriff / war mdjt ganj ftcr)cr , aber e3 war

einige, baö tf)m $u ergreifen übrig blieb, unt

fonnte t&n wenigfrenS bodj »or einer fermli i

Sfnflagc beö 5fterbe3 fd)ü£en. Onboure rief !

Kriegern $u mit aßen 3 etc
f?
en ^fttgflcn S

jweifhing :

«£er ju mir, l;e(fet mir ba$ weibliche Ö
fcaupt retten auä biefem Slbgrunbe.» ^ntcü

Sabci ftd) freüte, als wolle er Slfanfte Reifen,

müljre ev ftd) tyven Äcpf in ba$ SfÖaffer unte

taud)en.

£u'e 3«9^r frurjen herbei, fie certretben

Schlangen mit tieften ber £amartnbe, unb $i

ine £0?utter ber jungen ©onue au5 bem ©un

3n bem erften 5lugenblt<fe gab fie fein 3*1

£cben$, aber balb äeigten fldF^ einige 33ci
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ige«. 3frve 3Iugen öffneten fich, ihr ftarrer 93litf

flt auf Dnboure , ber bebenb jurücftritt, a!$

ünbe er bem 93licfe be$ oergeltenben ©otteö ge*

müber.

£alb evfttcftc ßonte, gleich bem Jft&cheln beö

ebeä, brangen nach nnb nach au§ 3(fanfte8 93u*

n! 3« frampfhaften 3 uc?u»9cn l<*9 au f ^er

rbe, ftcf> frümmenb, gleich ben ©erlangen, bre

» oerrounbet Ratten. 3hre war nach ber

wohnlichen SÖtrfung be$ S3t(feö ber ftlapperfchlan*

n, mit fcfjroarjen, grünen nnb gelben Slecfen

beeft y ein bläulicher, matter (Schein jieht fleh

»er btefe glecfen, wie ber girntg über etn ®e»

alte. £)te gtnger ber fchulbbelafteten grau n>a*

in burch bie Äraft beö ©tfteS aufgebrochen, unb

Ii unreiner (Schaum brang auS ihrem SOtfunb.

Vit @ntfe£eu betrachteten bte »on t>er

<uib beö großen ®eifreä getroffene ßajrer.

I (Seiuta , bte auö bem benachbarten 2Ba(be fam,

ih über btefen £)amm jwifchen ben ©ümpfen nad)

« er ^i'ttte 5urütffehrte, war ein neuer 3eu9c/ &en

i: Gimmel $u biefem Auftritt fenbete. 55ei bem

Ablief ber unglücklichen QSerbrechertn fühlte fie ftcf)

in tiefem 9D?ttleib ergriffen, unb bewtef ihr fcw

tfreichire Sorgfalt 2lfanfte erfannte bie ebelmu*

fge 3nbtanerin, unb machte bie höchflen Slnjfreng*

l^en, um ju fprechenj allein ihre aufgefchroollen«

inge lief? nur unoerjtänbliche Saute au$ thrrm
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OJZunbe bringe«. 2U$ fte bemerfte, baft fte ftdj m
mefyr »erftänMtcf; macfyen fonnte, ba faßte 93

$wetflung; fie wcüjte ftcfy auf bem S3oben, u

faßte i&n jucfenb, tn £obe3främpfen, mit tfri

3äfcnen.

« (großer ©etft , rief Seiuta au$, nimm .,

3?eue ber Unglücfhc^cn an! QSerjetbe i^r , wie 1

t&r, wenn fte je mtd) beletbtgte, gerne cerjetty

S5et btefent ©ebcte fcfytenen ftcfy Xfyränen

Slfanfteä 2lugen $u brängen
; e3 cerbrettete I

über i&re 3ttrne eine £etterfett, bce fte rerfd}6n

fcätte, wenn trgenb ctwaS ben fcfyrecfh'cfyen 2iu3bt

t^rer 3üge ^atte anälöfcfyen können. %t)ve Stpj.

»erfuhren ein ^äcr;e(n ber 93ewunberung unb
|j

©anfbarfett : fte cerfdjieb o&ue ©cf)mer$en, 1

na&m baö ©efyetmnt'ß t'^reö Xobeä unent^üüt i

ftcfy. Dnboure, nun befrett ton fetner gurd|

banfte in feinem 3««^» bem ^tmmel bafürj
|

ber &tmmel nafym ben £)anr" «td)t an. Sedt

begrüßte auf bem 2Öeg §u i&rer £>ütte bte auf;

fcenbe ©onne mit ben 2B orten : ««Sonne,

fa&jt tn $tt>et auf etnanber fofgenben 9Q?orgen l

$ob (S&actaS unb ben Xob 2lfanfiel j
gteb, t

mein Xob etnft bem erlern gleiche.»

Onboure (teß ben 3lnoerwanbten 3lfanjTe'3
j

wtjfen tfoun, fte möchten ben ßetcfynam tyokn (a#j

unb um bie $erfcfyroorenen ntcfyt burd? ba§ ©cfyaufr
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ued ^wetten ßekhenbegaugniiTcd 511 etfchrccfen, be*

(lojfert bte (Samern, baö ßetcheubegängnifj, (wa$

I ^ättc gefeiert werben fotten), feilte erjl nach

im allgemeinen 23lutbab ber 2Öeijjen gefeiert wer?

Itt.

©er 93ormunb ber jungen ©onne, beffen 9Ö?acfot

irch ben Xob bc3 weiblichen Oberhauptes bie

t&ßte ©tärfe gewann , backte ntcr)t ferner weber

jtran, ba£ 2lfanfie »hn etnft liebte, noch bog er

gemorbet hatte, unb begab fleh nach brm walbbe*

tn$ten Xhale. Sie ©piele hatten fchon wieber

'f$ neue begonnen : Dutougamij war auf 23c?

( ber ©ackern gegenwärtig, um an benfelben

ithetl ju nehmen. @in furjeS 9iad?benfen über

©ache hatte ihn wegen beö frommen 23etru*

* feiner ©chwejter gänzlich beruhigt: e$ festen

1 je§t nicht mehr nöthig, bte ©achem baoon in

nntniß ju fe£en, weit 3?ene noch nicht ange?

fnmen war unb ßeluta ihm alfo auch ba$ ©eheim?

} nicht anvertrauen fonnte, felbfr in ber 23or*

Sfefcung ber 3?ücffehr 3?ene3 hatte Dutougamtj

en fo feften (Blauben an (Sehttaö Xugenb, ba£

überzeugt war, jle würbe fchweigen, felbjr nach-

|ti fie baju beigetragen hatte, baö ©e&etmm'ß

ti) verhängnisvoller $u machen. Snblid; backte

Ittougamij, wenn er fleh beeilte, baö ©an^e ben

pchem anzeigen, fo würben vielleicht bie ©a*

Im Seiuta frerben laffen ohne 9Ju£en für trgenb
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jcmanb, intern ba$ allgemeine Worten bemi

x^or ftch gtenge. 2öer fonnte uberbtefj mit S

tftmmttyett fagen, ob ed für ba$ ©c^tcffat Ij

weißen Ärtegerö gut ober nicht gut wäre, ba£ \

fer ©chrerfenätag befcbleuntgt ober weiter i)inn

gefegt toürbe?

£)ieß waren Dutougamtj ©ebanfen, Die (1

ben (Sefcfyrotfrer Ahlten je£t jebe ©tunbe j an

Itch beobachteten fte, ob bie ©onne bcm ©eftd;'

freid ftch näherte, ob bte (£üttag$fltege, welche
j

bem fommenben ^benb bte ©ewäffer $u oerlaj

pflegt, fchon auf ben Sßtefen untrer flöge. «2£

ber ein Slugenblicf »orüber, fagteu fte unter fi

unb 9?ene tfr noch nicht gefommen. » ©o f

bte Xäufcfyungen ber Hoffnung für unö ohne (5n

obgleich hunbertmal burch bte S5ttterfett beö $

djeS au§ unfrer 23erblenbung aufgefchretft , hl

gen wir ihn bennoch ftetä aufS neue an unfre <

rtgen Sippen.

IDa bte 3flt'«ot$ tte Annahme ber grtebe

pfeife abfehlugen, fo hatte 3?ene bte Krieger, »

dje für fte (Sefcfjenfe bringen fottten , wteber $uri

gefchieft, unb fam allein ju ben Sftatchej jur:^

SKtebergebeugt burch ba$ 93erganene, ohne #offm

für bte Sufunft, unempftnbltc^ gegen alleö, i

nicht gegen (ShactaS SBetöhett, gegen bte $reu:

fchaft Dutougamtj unb ßelutaS Sugenb, hatte

nicht ben gertngften 23erbacht, baß man ihm n
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in ßebcn frrebe; aber aud) feine gcfnbe wußten

ifjt, wie wenig er an t>em £eben Stenge, Sie

tjtcfyej tagten itm erdichteter QSerbredjen an, unb

|
»erurtfceÜten ifyn; er tackte jeboef) fo wenig an

i; SKötcfyej, a(ö an bie übrige 2öelt: feine ©e*

lufen, wie feine SBünfcfye, bewohnten ein unbe*

tinteä 2aub.

5Iuf ber großen ©treefe, bte er $u bur<$watu

,)rn Ijatte, fam er etneS XaigeS auf eine große

lumfofe Sfßiefe j nur o(teS Sorngebüfcfy war ba

g fefycn, ba§ mit fpat blüfyenben 35(umcn bebeeft,

S^anbe eines inbiantfcfyen Sßegeö wucfjS. Sie

iwne näherte ftcfy t&rem Untergang, als 2Jma*

Infi 23ruber an tiefen Ort fam, unb ba bte

tic^t $u$ubringeu befcfyfog. 23a(b bemerffe er

Iteti SRafen, worauf SO?aiögarben niedergelegt wa>

Ii: er ernannte daran baä @rab eine$ $inb£$

|b bie Dpfergaben ber Butter. Ser 33orfe(wn<j

knfenb, bafj fte tfyn |u einem, bem £obe ge&ek

iten Orte geführt fyatte , fegte er ftcf) nieber

lifcfyen jwet ftarfen 2Bur$efa be£ SornbufcfjeS,

I; fta? auS bem 23oben (>en>orgewunben fyatttn*

[je 2U>enbluft wefjte oon 3 e^ hu bwr* &te

Gatter, unb fcfyüttelte 23(ütf)en herunter, bie in

liem ftlbernen 9?egen auf ^eneä £aupt nieber*

len. Sftad) genommenem S0?af)fe frf>ltef enbltd)

ft Sßmiberer bei bem (3>e.fange ber ©ritten ein,
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£)te 39?utter, welche bem ßtnbe feine 9?u

fiatte am 3?anbe beö 2ßegeS berettet fyatte, t

um SO?ttternac^t an liefen Ort, um neue ©efdjei

ju bringen, unb um baö ©rab mtt ifyrer %fl\

ju benetzen. ©te glaubte eine ©cfy arten g eftalt l|

fonjt trgenb etne Gtrfcfyetnung auf bem ©rabe
j

bemerfen, unb ber ©cfyrccfen fajjte fte; bod)

mütterliche Siebe, nod) ftärfer alö ber ©cfjrecfe

tjält fte feft unb lagt fte ntajt jurüefwetc^en. J

bem fte mtt leifen Xrttten bem unbefannten G

genjranb ftcfy näherte, fafy fte einen jungen $Ö

gen , ber fyter fcljlief , baä (Befielt ben (Sternen
\

geroenbet , unb ben einen 2lrm auf ben £opf d

legt. Sie 3«^^ncrin bewegt ftcfy auf ben 5?nie

bt£ ju bem gager be$ gremben, ben fte für et,

roofylt&ätige ©otfyzit bielt. Einige S^faten f

gen um D?ene£ ©tirne: fte jagte fte jttlle &tnw!|

angfrltcfy beforgt, ben ©etft nicfyt $u ermeefen, I

jugletcf) est ber gurdjt, fte möchte bie «Seele Ij

$tnbe£ üerfcfyeucfyen, bie otetletcfyt ben roofylt&äj

gen ©ott umfdjroebte. Der Xfyau fiel rci#

fcerab : bie SQ?utter breitete ttyren ©Fleier üb

i&re betben 2lrme au3 , unb ^ielt t&n fo über 5?

neS £)aupt: «£)u enüärmjt mein flinb, fagte |j

bei fict> felbjt, e$ tft billig, bafj id) bir einen fc

djen ©djtrm gebe.» II

S3alb brängten ftd? au$ 9fene$ Sippen etnij

unbeftimmte 25ne, bann einige btftimmtt Sfßort
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Üi entfielen, geborten bafo fetner 90?utterfpracfje,

bt> fcer ©pracfye ter 9^atdf?ej an. Die Sn&iane*

r fucfyte fcteß atö ein Drafel ju benu^en
j fo oft

Ine einige fyalboernefymltcfye 2öorte fpraef^, errote;

tte fte etroaS fcarauf, fo Daß ficfy jwtfdjen bei;

fci gleicfyfam ein ©efprädj bttöete. «SBarum fyaft

D mid) »erlaften ? » fpracfy 9¥cne tn ber (Sprache

I 2Öilt>en.

| — «233er?» fragte feie Sudanerin-

I Stfene gab feine Antwort fcarauf.

» — « 3<*? hebe btcfj , » fagte 3lmalten$ 93ruter

ige Sfugenbd'cfe nacfyfjer.

— «2Ben?» fragte aufS neue bie Sutane*

— «Den Xob,» crrote&erte D?ene auf fran*

c*.

Jftacf) einem $temlid) fangen ©ttfffcfyroeigen fagte

•ne : «3ft ber Körper, iDen t'cfy ctufl trug?»

tn fügte er mit erhobener ©ttmme &tnju : «|)ier

? fte äffe: Amalie, Setuta, S0?t(a , Outouga*

, (S&actaS, 3(rtaguette !

»

SKene feufjte, roenbete fta} um auf He anfcre

ittf unt) fpracfy ntdjf me&r.

Da$ ©eräufcf? , fcaö fcte 3nfct'anerut rotfcer

en 2Öiffen bei fcem gortgefoen machte , werfte

taltenä Jßrufcer auf. Slnfangß mar er erftaunt,

le grau an feiner ©ette $u fefyen ; allein balfc
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bemerfte er, baj? e$ bte SOiutter beS 5!tnbe3 a
j

auf befien ®rab er rufyte. Orr legte i&r bte $

.

be auf, lief? breimal ben (ScfymerjenSruf bot,

unb fpracfy $u i&r : «93er$ei&e mir, icf) a£ eil

£$eil ber für beuten @ofw befHmmten 9ial)ru

;

aber tcf) bin ein SBonberer «nb fünfte &ung

unb betn ©ofm gewahrte mir ©aftfreunbfdjaj
1

— «Unb td), erroteberte bie Snbtanertn, &

biä) für einen ©etfr, «nb richtete fragen an b i(

mä&renb bn fcfyltefft,»

«2ßa$ antwortete td>?» fragte 9?ene.— TO
mir oerftanbltcfyeä,» entgegnete bte $rau.

9?ene fcatre ftdj oerirrt, unb benüfcte tr

(Gelegenheit flcf> über ben »on tfym etnjufdjlagenl

2Beg 5« erfunbtge«, «2)u fefyrfr ben Stfatcfyej t

£Äucfen , fagte bte 2Bttbe$ «nb wenn b« fo foJ

fetyrft gegen Horben j« gefyen, fo totrjt bu il

in baö Canb ber Sftatcfyej fommen.» ©cfyicffal M

üftenfcfyen ! 2ßäre 9?ene ntcfjt btefer grau begni

tat, fo t)atte er ftcfj immer weiter »on bem 01

fcangntßoollen Orte entfernt. Die 3«biancrin jetY,

t$m ben 2Beg «nb »erlief t'&rt, nacfybem fte t[j

nod) jwoor % oerlorneS ifr'nb empfahl.

(£nblicfy braefy ber Sag au, auf ben eine

«nglütfltaje Sftacfyt folgen foüte! (Seiuta «nb t

SSruber brauten i&n bamtt j« , bie Sßälber

Öurajfdjroeifcn; immer in ber $«rd)t, 3?ene jw t

gegnen, «nb immer in ber Hoffnung, wenn |
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ft fanben, i(m gurücf^attcn $u fonuen; immer $u*

tief) »oK 23ebauern, bafj 50?ita nicfyt bei tt^rmt

fcr , 50?ila, fo leicfyt im Saufe, fo glütflid) im gin*

Daö SBürfelfpiel, ba§ man naef) bem 33anftrfel

ateug, worin bie Sftatcfyej ©ieger waren, bauer&

fort (£ine ©tunbe »or (Sonnenuntergang,

; ng ein ©ackern ju ben »erfcfjiebenen ©efeflfcfyaf*

1 ber ©pielenben, unb fagte mit let'fer (Stimme:

, «2ßerla£t jeft baä ©ptel, fefyrt ju euern

fr jnrücf j bort erwartet ben ©ackern eurer 9ta*

IDte jungen Ärteger fafcen flcfj oerwunbert an;

I legten bie -Surfe! bei ©eite unb entfernten

i. Sie Sftacfyt Farn. £)er Gimmel bebeefte ftcf>

; einem bifyten ©Bieter: äße ßüfte fcfywtegen,

i ftumme, tiefe ginjlerm(j lagerte fid) auf ber

lobe.

\ 9lad) fonntertfaltigem, »ergeblicfjem Um&erfrren

t (Seiuta in %e £ütte jurücfgefe&rt. ©inb noef)

Ige ©tunben vorüber, bann ift Sftene tobt ober

ettet! £)te (beliebte, bie fo oft naefy be$ £freu«

Sfücffe^r ftcf> gefeint fcatre, bie Gattin, bie fo

»oU greube auffprang oon iforem ©ige, wenn

bie dritte i&reS ©arten $u erfennen glaubte,

Ire je£t bei bem geringsten Caut, unb münfcfjre

I bie tieffte ©title, ©onft (jätte Seiuta tt?r etg«
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ne£ 93hit gegeben, um 2(tttalten3 95ruber ben
|

feften ©cr)mer$ jti erfparen; je£t hätte fte eüj

roenn auch ungfüctttchen , Vorfall gefegnet, ber e|

be$ weifen ftriegcrä £eben in (Sefafyr bring I

ihn \>on bem ßanbe ber 9?atche$ fern gehalten häfl

3n bem gort ^ofalie war man burchauö in

ruhtg : nur (Sfyepar allein wollte mit utibtegfai
|

^artnöcftgfetr »du altem nichts feigen. DReue (i

boten, gefehlt oon bem ©ouoerneur, oon 2Cti

guette unb ©oiteT, brachten bie ^ac^rtc^t oon t\

2)afenn einer QSerfchwörung. £>er Jftatl) würbe t|

fammelt, unt> man führte beu Sieger »'II

ben man in ben halbem ergriffen hatte.

Die Nachrichten ber 9Q?ij[tonaire waren geul

uub tnö Gtinjelne gehenb j fie bezeichneten Dnboii

aid Daß £aupt ber 3Serfchwörung. 3rofr*> laug»!

anf bie fragen, bie man ihm {lettre, afle$,fe|

glucfjt aufgenommen, bie er nicht läugnen fonal

(£v fagte, er habe feinen $)errn uerfaffen, n>;e ii

Q)ogel bie Freiheit wieber fucht, wenn er bie %m
M ÄäjigeS geöffnet ftcljt. 2U3 man i(n bu^

lifttg* berechnete fragen brängte, fo begann ber 9

ger, fieser ^um £ebe serurrfyeilt ju werben, u\\

feine dichter $u fcherjen : er ahmte il;re ©eberi

nad), uub oerfpottete ihre Haltung unb ©tiö|

mit einer ungewöhnlichen ihinfr ber Nachafymui

93efenber3 mar eö gcbn'ano, ber feine fcfyerj&a

,

Saune am meiflen erregte; auch ^on ^em S3cfc^--i
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fecr gab er et'ne fo a&nd'cfye SZacfybifbung , ta§

unttMtffubrh'cfyeS Cacfjcn alle 9J?itglteber beä 3?cu

iit, befahl ben ©flauen auf ötc gotter jti brüu

L wa$ aud) fog(eid) gefdjat). Der 3(frtfaner

$te jcbc-cl) allen tluaten mit Mbenmürfotger

laijb&afttgfett , unb fe§te mitten in ben ©cfymer*

ferne QSerfpottung fort , oljne ein 2Öort fTc|>

.fefjlüpfen ju (äffen, roelcfyeä ba§ Oe^etmnt^ ber

(Iben fyätte »erraten fönnen. (£nbltcfy nafym man

|

r>on ber golter, um i()n für ben @a(gen aufs

»reu. Dann fteng er an 3scP&ar$ ^ ftn*

, ju lachen, ftd) im Greife Ijerum ju brefyen,

bte £änbe ju flatfcben, umfyer ju fprtngen,

eacfjtet ber QSerrenfuug fetner ©Heber, barauf

er pto^Itc^ tebt nteber : er ^atte ftd) mit fetner

ige erftieft, et'ne 5frt be3 ©elbftmorbeS, welche

i otelen afrtfamfcfjen QSMferfcfyaften befannt ifh

(etjä (S&arafter, eine 9J?tfcf)ung oon (Starte unb

^tftnn , roiefy feinen 5Iugenblüf son flef) felbft

! btefer ©cfyroarje liebte nur gret'bett unb Ctcbe,

i beibe be&anbelte er $ugteicf) mtt berfelben ©org-

gfeit, wie Ceben unb £ob.

Der JBefebtöbaber fab tiefen «öovfaß mit 3m*

1 nur a(3 eine gewöhnliche (£ntlaufung etnc$

!ai>cn an , bte burcfyauä tu fetner QScrbintung

\ bem ben Sßtlbcn beigelegten Unternehmen

ibe. (£r nannte bte SRtfffonaue feige unb
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furdjtfam, unb madjte ben ßolomjten 93orwu

barüber, bag fic unüberlegt ßärm verbreitet«

foba(t) fte einmal einen (s?flaoen verlören. J

fcurcfy $ebrtano baju bcfh'mmt, unb an Dnbou

ebne e3 $u reiften, serfauft, gteng er fo we

tag er fogar bie (Einwohner ber Kolonie in SM
werfen lieg, wenn fte barauf brangen, man fo

flo} bewaffnen, ober wenn fle in iforen 9tteberl

fungen fidr> »erfefjanjen wollten. (£r weigerte f!

an eine $erfdjw6rung ju glauben, welche in fc<

felben $lugenbltcf unter feinen ©dritten im ©du 1

ber (£rbe ju t^rcr ^eife fam.

©obalb bie jungen Ärieger bfe ©picle x

(äffen Ratten, bewaffneten fte ffd)» £)ie bamit

auftragten ©ackern flopften leife, in ber X)unfel(

ber 9?ad)t, an jeber £ütte, unb fpracfyen :

«Die jungen Krieger foöett auf oerfdjiebei

SBegeu ju bem unterirbifdjen @ee gefcen; bort a

ben fte bie ©ackern oerfammelt ftnben. Die grai

follen nad) ber Entfernung ber Ärteger ftd) m i

Kütten etnfd)liej?en, unb bort fltff, otyne ßidjt,

9iad)t burd)wac^en.v

Sllöbalb fcr;Ieicr)e« bie jungen Krieger ganj fl

auf üerfcfytebenen 2Öegen burd) bie £>unfeu)ett

bem bezeichneten Orte, £)ie grauen unb 5?in

r»erfd)liefen bie Sfjüren ber Kütten unb alle Stdj

werten auSgelofdjt; bie SÖtlben frremen auö

ganzen ßinobe jufammenj nur f>te unb ba bie
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er al£ Sßache hiuter einem 33aume oerjretft $u*

ff. Duteugamtj (retgt mit bem ©ramme, bem

c angehört, bem unterirbifchen (See hinab.

I Oeft(tcf) »Ott bem grojjeu Dorfe ber SKatd^,

fcbemfelben ßppreifenwalb, in welchem ftch 2ltha;

«iVö Tempel erhob, öffnet ftch eine #öf)le gan5

f fredjt, gleich einem ©chad)t. SEflcrn fann nur

tmittetfl einer Setter unb einer garfei hinunter

.gen. 3" ««er Tiefe »on hunbert guß tjr ein

(

e, von fanbigen Ufern eingefroren, Einige

Iben Ratten einft, mit garfcln unb feuchten oer;

:n, bie Kühnheit, ftd) auf biefem ©ee ber Uns

joeft etnjufchiffeu. JKingä um ben Slbgrunb her*

fanben fie nichts afö jteile gelfen an bem ftn*

tt Ufer empotftarrenb , ober gleich einem @e*

be über bem Saffer hängenb. Magtöne, ©ehre*

Slaute unb furchtbarem 23rü(len betäubten bie

tffer immer mehr unb mehr, je tiefer fie in

e (Stnfamfeit oon SRacfyt unb 2Bajjer einbrangen.

tgeriflfen burch eine retfjcnbe , lautraufchenbe

xmung, fennten biefe fühnen 'Sterblichen nur

großer 90iühe ba$ Ufer wieber gewinnen, unb

|

(£r$ählung fcf>rccfte 3eben ab, ber etwa fid)

ud)t füllte, ihrem 93eifpieie nachzuahmen.

* IDiej? war ber Ort, ben bie 93erfd;women $u

;, r Q3erfammlung wählten. 5lu3 biefer untertr*

, )en SQBohnung follte ftch bie gret'hett ber neuen

It auffchwingen , oon ^ier aus* follte fic jene
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Koffer &um ßtc^tc rufen, weldje üt beu liefen c

(Srbe con ben golbbürftenben (Europäern eine

)d)io])cn gehalten würben, ^öct(t) waren bie jung

ftrieger »erfammeit, unb erwarteten bte oen c

Samern eer&etffene (JutlHitfung be§ ©c&eimntffi

9(m Ufer be3 unterirbtfcfyen See'3 war <

gro^eS gcUftücf , we(d;e3 btc 3 au kcrprie|tet
1

einen 2Ufar umgeformt battin. T)ort fafy man I

Dem Scheine einer gacfe(, bret mifjgeftaltete 9?

ber atifgcfrefft Hin ungleicher ©vope. £a3 55

in ber OJh'tte, um cuteä ^opfed $ÖH großer <i

bie anbern, war ber $?anitou ber gm'&eit;

feinen fwnfHed unb grob gearbeiteten 3u3ßn ^

fanutc man Denued) Ccu 2lusbruef jener trotte

Unabfyängigfeit, bte jeber ©djranfc be3

abgeneigt, fefbft bte ©efege ber 9?atur nur i

wiöt'g erträgt. 93en ben betben anbern ©eftall

fotfte bte eine bte braunen £eute, bte anbre

wetzen oortfetfen. (5tn geuer au£ angejünbl

S?nod>en brannte cor ben ©o£enbt(bern , unb »i

breitete mit einem raucfygetrübten Cicbjt gugfr

etnen burcfybnngenben ©eruef) um fteb. £)abei (Iii

ein 0efä£ oon (StjprejTenMj, gefußt mit 9Q?enfaV

blut, mit ©ift au§ oerfd)tebnen *pflan$en gepret

mit )d)dtlid)cn Kräutern unter ^aubexfpvüdjtn

i'flücft. £>aö SÖefcen ber näd)tigen SBtnbe er|i

f;d) über bem (See unb feine 2öogen fliegen I

ju ber Seele beg Stbgruube^. Siefer ^turm
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n ber (£rbe, bte brofyenben 23ilber, ba§ ©e?

tf mit Q31ut, baö Xobtenfeuer, bie «priefrcr,

Hcfee unter fdjrecflid)er QScrwünfdjung Pipern um

[) fcfywangen, bte 99?enge ber Silben in ifyren

iltfamen unb fo oerfcfytebnen Xracfyten, biefeS ganje

cfyoufpiel, umgeben x>on ber 50?affc unterirbifcfyer

rlfcn ^ gab gleicfyfam eine £)ar|Mung ber Unter*

jft.

<piö§lid) rief eüt ^rtejrer, bte Sirme gegen

tu (See auSgeftrecft : « ®ottfyeit ber 9?acfye , bift

i e£, bte ait$ bem $!bgvunb in biefem ©türme

jroorfTeigt ? 3a bu fommft : nimm au meine

ebete !

»

Dt cicf> tiefen Sorten wirft er eine Siper in

; Sogen, ein anbrer giejjt baS ($efaf? mit 531ut

ba$ Jeuer, unb jegt »erbreitet ftcf) eine brcifacfyc

%d)t unter ben (Gewölben ber £>öt)fe.

(Einige Minuten geben in ber £)unfetyeit oor*

er 5 bann aber auf einmal beleuchtet eine lebhafte

:ße bie jtürmifcfyen Sogen unb bte feltfom ge*

•mten Reifen. T)ie ^Silber ftnb »erfdjwunben
j

m fte|»t auf bem gel$, ber fre trug, bem Qlltar

f 0?acfte, je£t nur ben greifen $lbarto allein,

getrau mit bem jhiegSfletbe, mit ber einen £anb

f feine fteule gejtü^t unb in ber anbern eine

cfel fcaltenb.

«Krieger, fpract) er, bie gret'Mt wacfyt auf,

! ©onne ber Unabfya'ngtgfett , welche fett jwet

7*



100

(junbert unb funfjtg Sintern unter bem ©efid>t

frctö blt'cb, wirb nun wteber aufg neue unfre 5Öi

ber beteuerten. ©ruf? bir, gebeiltgter Xag ! £0?e

&er$ freut fid) betner ©trafen, nete bie alte Sic

ftd) über ba$ erfte Säckeln beö fommenben grfij

lingeä freut! gür bia> bat ^Ibario fein 55ettlerc

wanb abgelegt, für biefy bar er bie £>aare fem.

#auptcä wie ein Süngltng geerbuet ; bet ber gnj

beit £)aud) erwacht er ju einem neuen Ceben. ]
«©teb bret Selche.»

£)er ©acfyem wirft bret Dolche ron ber £5,

fceS gelfen ()erab.

c3»«9e ftrteger, t'br fewb nirf^t bier oerfai

tnelt um Watt} ju balten : benn fc^cn böben f|

eud) eure ©acbem auf bem gelfen im ©ee, l

jener allgemeinen 33erfammlung ber QSölfer ben (Sr

fcbluj? gefaxt. Dort baben fte gefebworett, unj,

(Stnofcen von ben Räubern, t'bren geinben, gu
(j

freien. 3b*" fet)b nur gefommen, um baö gleifd) t

fremben S5aren $u effen, Die 3 etr gefteS

nun ba. 3*K werbet biefe unterirbifeben &att'

»erlaffen, um $ur gret^ett ober $um Xob ju ge&<
f

Sieg xfi: ba3 le£te SO?al, ba§ t'br genötigt fep
1

eud) in Der Xtefe ber (Erbe ju c erfreuen , um c
[

freie ?0?enfcr)eti reben ju fonnen.

« (Sieb mir bie ©trettaxt.

»

3iDarto wirft eine blwrgefarbte ©tvertarf *

feine gü£e nieber.

i
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(Sin ©cfyret bc§ ©taunenS unb ber grenbe

ringt au$ ber mutfKrfüflten 93rujr ber jungen

.rieger. Slbano fufyr fort

:

c2tße£ ifr burcfy eure Später fcfyon angeorbnet.

ufre Unterbrücfer, im ©cfylaf begraben, afynen

id>t ben Xob. SStr werben auö btefer &öfole, in

ret ©paaren geseilt, gefyen : tcf) werbe bie VlaU

e$ führen, unb mit ifmen im Sunfel ba£ gort

i

jreigen. 3&r, ßfykajTawS, werbet unter 3lnfü()r*

|;ig eurer ©ackern bie $weite ©cfyaar bilben 3 eud?

figt e$ ob , b'aS X)orf ber 2Öeifjen bei bem gort

zugreifen. 3)^ou unb SfötamiS, feob bte

[ttte ©cfyaar, unb geführt $u bem SBerf ber

ladfte oon Dutougamtj unb Onboure, werbet i&r

I? SfGeijjen mebermacfyen , bereu SSofynungen auf

|n gelbern jerjtreut ftnb. £)te fcfymarjen ©Ha-

in, gletd) un$ bereit, i&re Letten $u brechen,

prben un3 unterftü^en.

[
«Sief? ftnb bie ^3fltcr>ten >. beren Srfüttung eucfy

[liegt. (£ö fyanbelt ftcf> m'cfyt bloö um bie ©acfye

Ir SXtatcr)cj : ber Sobeöjtretd) , ben if)r geben

krbet, wirb bt'S in unermeßliche gernen wieberfoolt

|;rben. gn bemfelben 3(ugenblicf , wäfjrenb id) mit

laj fprecfje, werben Huberte oon Golfern, wte

ir in &6fylen oerftecft, tjeroorbrec^en , um bafi

|;mbe ©efcfjleajt |u oertilgen 5 alle übrigen 2eute

>c braunen garbe werben eucfj nachfolgen.
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«2Bas mid; betrifft , mir bleibt nur ein %\

leben übrig j in Der näcfyjten 3iad)t mcrbe i

bei ßf>acta$, bei meiner grau, bei meinen Sft

bern fenn. 9itir um fte ju rad;en, htrfre td) t

überleben. 3$ empfehle eud? meine Xec^ter.

»

©o fpract) er unb warf feine $eule mitt

in bie 33erfammtung.

Gnn allgemeiner 3 uru f erfd^uttert ba$ bun' :

®ewolbe : «Sagt un§ ba3 $aterlanb befreien.»'

^Darauf faf) man einen jungen Krieger * !

ben (Stein fteigen unb ftcf> neben Sfbarto ftettY

(£S mar Dutougamij, bei* alfo begann:

«3&r wolltet mid) ba$u bringen, ben roetjj

Krieger ju tobten, meinen greunb. (£r ift mV

$urücfgefeiert; tcr; roerbe tyn nidjt tobten, sielme

Denjenigen merbe id) tobten, ber eö wagt ffyn a

jugreifen. 3&* wollt, t'cf; foll frembe, meMt

3?ef>e in ber D^ac^t erwürgen : fi> merbe fe
1

Sfteucfyelmorbcr fer;n. 5Benn man bei £ag famp*

bann roerbe tcr; unter ben Kämpfern fepn ! 3

tyattc baä @ef)etmmj? ju bewahren »erfproc^ei

unb id) t)ielt ba3 QSerfpredjen j in wenigen ©tu'

fcen aber wirb baö 3^ ©e^etmntffeö erreü

fenn : bann bin tcr; frei,, unb id) werbe mei

greifet gebrauchen, rote e3 mir gefallt ^riegii

tef; bin fein 9?ebner, öa$u fel;(t mir ber 23erftar|

aber bin id) fcfyon im grieben eine fdjücfyterl

Saube, fo bin icf; im ftries gleich einem @eul
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ir fage id) baö, Dnboure : gebenfe ber 2öorte

«teugami$, bcö arglofcn.»

Dutpugamt'5 fpringt vom Seifen herunter, rafcf;

k ein Taucher, ber ftc^ in bte ^Bellen frürjt.

im'ge 3 ctt ii«cf>^er fncfyte man ihn, ehnc ihn 5«

iben.

jDnbcure fiel vor allem bte (Stelle in Der

efce r>cn (SelutaS 93ruber auf, wo Der junge

rieger von Sftcneö 5lbwefenhcit fpracfy. . Dicfc

lbtt>efcnf?eit beunruhigte ben 93ormunb ber ©onne

iif ba3 höchfte: er ftanb im Segriff, feinen *pian

jügeführt 511 fehen, ohne ben ^auptjwecf btefeö

llaneö 511 erreichen. (Seiuta founte Reffen, burd)

I: Entfernung beä 9?ohre£ ihren 2Buufd) erfüllt,

Ifen (Satten gerettet ju fehen. (£0 blieb Dn*

Iure fein Littel übrig , bie Ausführung beä

liternet)menö weiter ^tnauö ju perfchteben , unb

ld) hier, wie in allen menfcfylicfjen fingen, mufjte

im bie Srdgmffe ftcfy gefallen laffen, wie ber

Itmmel fie gefügt hatte.

I Sie Krieger »erliefen ben unterirbtfe^en ©ee,

lib teilten ftd), perbergen in bem tiefen Sunfel

18 (SpprejTeuhaineS, in brei ©paaren. 3« bem

äfften ©Zweigen, auf ber Erbe gelagert, erwar;

Ifen fie ben 23cfehl §um Aufbruch. Sie bitter*

d)t rücfte heran, unb baä legte ©tücf 3?ohr

Jjltc nun nach wenigen Augenblicken in bem %zm
Ii »erbrannt werben.
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SfBie ganj anberö roar tamaU (Seiuta m
glitte t>efcf>afttgt ! Sebent) bei jebem Sfaufdjen r

93lätter, bie ^ugeit beftä'nbtg auf ben (£ingi|

fcer £ütte gerichtet, mit ben (Schlagen tVeö£*

jen3 jebe Minute tiefer legten ©tunbe $afrfer,

roar fie in einer Slttgft , tic fie nicfyt länger, ol)nr

frerben, fjätte aushalten fonnen. X)ic tiefe Zti

ftiöe, in ber fie immer angeftrengt lau^U,

fu'elt buret) it)re aufgeregte (Jinbttoungflfraft n

unb nadj eine 9D?enge unfyeilfünbenber ßaute: b

glaubte fte ferne (Stimmen $u fcoren, balb f>er*

eilenbe Xrttte. 2lber finb e3 ntcr)t rotrflid) $fi

bic je£t »on bem etnfamen *Pfabe fyerüberfyattc

©cfynell nähern fie ftd). Seiuta fann flcf> m
tauften, fo na&e ftnb fie iljrem C% : fie t

ftd) ergeben, aber bie Gräfte »erlaflfen fte

:

bleibt fte wie gefeffelt auf ber 50?atte , bic ©tri

mit fairem Scfytteiß bebeeft. Sa erfc^etnt i

SQ?ann auf ber, ©cfyroelle ber £ütte ; aber e$

md)t 3*?ene ! (£$ tft ber gute roetfje Krieger |

9?eu * Orleans, ber <5of)n jener 2llten, bie ei

Geluta aufnahm, ber ©efäfyrte Slrtaguetteg.

(£r brachte einen S3rief fetneö £auptmanm

gefdjrieben im ßanbe ber 2)ajou. 2Selct)e3 ©Iii

welcher Xrojt, in einer 3 ßlt ^"Sft ««b qu

üoßer Erwartung, ftatt beö @cr)lacr)topfer$ , |,

aeldjea man fürchtet, jratt bcö geinbeö, bem m

mit ©d&retfen entgegen fle&t, einen greunb fo'
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en ju fe&en! (Seiuta gewinnt neue <Srärfe, fic

>t)t auf, unb empfangt ben Ärteger mtt offnen

rtrmen j aber plöfcltcf) erinnert fte ftd) ber allge*

einen ®efaf)r, fte erinnert fidj , baß ntcr)t Dfene

(ein bebro&t, baß über allen ^Beißen ber £olcfy

jürft fcfywebt : nod) ein 2lugenbltcf, unb and)

acqueg fann fallen. «(5of)n meiner alten guten

Mtcr unter ben Sßeißen, rief fie i&m ju, ber,

n bu fudjjr, tft ntcfyt ^ier. fte&re fdjnell wteber

Infelben 5Beg jurücf: tu biefer &ütte ftnbeft bu

pe ©tdjer&ett. 3m tarnen beö großen (Betfted

flfdjwore icf) bief), gelje!»

I ©er (Srenabier oerfranb t\id)t, waS fle fagte:

h jeigte if)r ben 93rtef, ber ntcr)t an JJfene, fon*

;rn an (Seiuta gerichtet mar; allein fie war mcfjr

|; ©tanbe tyn ju lefen. Sacqueö unb (Seluta

pten »ergebend ficft burdj Öteberben oerfränbltd)

liefen. 3» bemfelben Slugenblicf ließ eine ©anb*

Ir, bie 9fene geborte, unb wornaefy (Seiuta bte

|:it ju berechnen gelernt fyatte, ba$ legte (Sanb-

l:n fallen, welcfycö ba3 (£nbe ber oerfyängntßoollen

Itunbe bezeichnete. (Seiuta fiefyt bte unglücfltdje

l'tnute in ba§ 5D?eer ber (Swfgfett Riefen j fte

Jrett laut auf, entreißt bem Krieger ben 23rtef

•b floßt ifm mit ©etoalt au3 ber £ütte. j£)te*

I', jufrieben feinen Auftrag wentgfrenS erfüllt

I fcaben , unb außer ©tanb ftd) ba$ feltfame 23e*

*20en (Selutad $u erflarett, eilte bwrc& bte fBaU
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ber, um necfy cor £age3 2lnbructy ba§ J$ort 9

falte $u erreichen.

2Ba3 enthielten aber 2lrtaguette3 3 e^en ? 2

erfuhr man e3. (Seiuta, ben S3rtef auf$ neue

trad/tenb , unb flcfy erinnernb an beö Ärt'egi

SfÖorte unb (Seberbcn, btc nicfytS traurige^ anjc

ten, Heß aufS neue einen (gtratyl oon <S>offnu

in i&re ©eele fallen : e$ mar ber lefcte fcfyroa

Sammerfdjem, ber halb in ber Sunfelfoett bic

,

unglücfltd)en D?acf?t gän$lidj erlöfd;en feilte!

3e£t mar jebe 3D?tnute bei Den 9iatdje$ bj

Xob gemeint: blieb 9?ene nur noefy wenige ©tij

Den entfernt, fo mar er gerettet in bem allgem

nen Q3lutbab, ba3 otelleicfyt je£t fdjon begonnen \)ai\

2Xcf> ! fyätte ßeluta mit bem Opfer ifyreö ßebenö .

glucfjt ber 3 et* befcfyleunigen fönnen ! S0?an fy,

aufS neue ein @eräufd): ftnb e3 Die Berber, tc*

d)t 3?ene in feiner £>ütte auffudjen? (£ö mtrb t&ii|

nic^t gelingen ifyn ju ftnben ! (Sollte e3 Amalie]

23ruber felbfr femi ? Seiuta jrürjt nad) ber Z\m
o Sßunber ! 5D?ila ! 9Ma txitt ifcr entgegen,,

fliegenben paaren, bleid), abgekehrt, mit jerrtli

«em ©emanbe, gleid) einer bem @rabe entfliegen,

ßeidje, unb bennod) fcfyom (Seiuta bebte jur.

in bie £ütte j «©chatten meiner ©djmefrer, r
3

fle au$ , fommjt bu , miefy abju^olen ? 3ir t

üer^angnipooße 5lugenblicf erfcfjtenen, ber miefj c

ruft?»
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— « 3d> bin fein ©Rotten, erwieberte Wiia,

h an ben 23ufen ber greunbt'n ftürjenb, id) bin

?ne mia !

»

Die beiben ©erweitern Stetten ftd) umfcfyfungen,

reinigten i&re fronen unb tfyre ©eelen. üftila

jaulte mit fcfjnetter @i(e:

*9ßacf) ber (£ntbecfung be3 ©efyetmnt'tTeS lief?

ia) Dnboure gewaltfam entführen. - ©ie fcfyloffen

ti) in eine £ofyle ein, unb ließen mtcfy alle 3(r;

k: con Üualen erbnlben; boefj xd) fpottete ber

louej. Diefe SKaefjt entfernten ficf? meine SfBa'd)*

I, tef) weiß nia)t warum, einige 2Jugenblicfe »on

Ir; fle waren bewaffnet nnb gtengen §u anbern

iegern unter ben Sßänmen , um mtt t&nen 511

ecfyen. 3$/ immer son bem 28unfcfye nad) 23e*

lung befeelt, folgte ifcnen naefy, o&ne baß fle e£

rften. 9?a<#bew id) einmal au£ bem ©efängm'ß

fommen war, fonnten fte 9Ö?t(a nicfyt mefyr er;

$en : e&er Ratten fie ben SSogel in ber ßuft

angen. ©d)nett lief id) t)terf)er. 2ßo ift Du*

gamt'5 ? 3ft ^cc weiße Krieger angefommen ?

ft bu tfym fcfyon ba§ ®e&eimniß gefagt, wie tdj

itym j©§t eben fagen wttt? D^odf) adjt JKädjte

& e$ bis $ur QSottenbung , wenn anberö ber

>ne, Kebefcfymadjtenbe ^3riejTer mir über bie ßai)l

©tücfe üiotyv bie SBa&rbett gefagt fcat.»

j

— «0 5Ma! rief (Seiuta, id) bin bie fd&ul-

fte, bie unglütflidjjte von aßen! 3c&
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tte S^eneä Xot befcfyleumgte j
id) entwentete c

©tücfe fRo\)v; in ter namlidjen ©tunte, in

mir je§t fpredjen, wirt ter Xobeöflretc^ gefufo^

— «£5u t&atejt taä? fagte Attila ; nie &o

tdj tief) für fo mut&ig gehalten! 3ft fltene an

fommen?»

«Dtfein, erroteterte (Seiuta. » — «SBo&lc

fpracf? 9[J?tla, waö w>trfft tu t>tr tenn alfo »c a

£)u fyajr oielmefcr meinen ^Befreier gerettet, ror

nur noer; einige wenige ©tunten vorüber ji

5I^er , wa§ wirft tu jefct tfmn? 2öa$ t&ut Out
,

gami$ in tiefer »erbängnißootten >$eit ? 3*™

fangft tu gut an, (Seiuta, unt immer enttgfl
i

fdjlecfyt ©laubjr tu 3?ene $u retten, wenn
j

tieft nur begnügt auf ter 5Ö?atte ju weinen?
jj

fann nicfjt fo rufytg bleiben 5 ieft fann meine (

fuble ntcfyt aufopfern 5 tefy fann m'cfyt an ter %

genb meiner greunte jroeifeln, gegen fie 2ßerDa

feftopfen, icf) fann nieftt gerührt werten tureft

erbarmungälofeS QSaterlant, noeft ta$ ©efyeimntfj
1

ne$ SO?eucfte(mortö bewahren, diente, it)x ließt m

auS tem ©rabe te$ (Defangniffeä entfeftlüpfen,

werte eure Ungerecfytigfett offenbaren! id) mtu

meinen 23efreier retten, wenn er nodj ntdjt in ei

£ante fiel!» 99Wa retgt ficft auS ten Slrmen 1|

<5d?wefter lo$, unt fliegt taoon mit ten 2Bortei

«2Btr oerlteren unwietcrbrinelicf;e Elugenblirfe!»
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Bcit bem Xag, als fftcne jene 3nfcioncrin gep-

fiffen hatte / bie ihm ben 28eg $eigte , war er

ntg nach bem 2anbe ber D^atc^ej gewanbert. 3^

H>r er auf feinem 2ßege bem M näherte,

|i o mehr minderte ftcf> fetne Sraurigfeit : balb

ftte er feine (Batttn, fein ftinb wtebetfehen, bie

iluern, fronen *pfänber ber ßiebe, bcneu nichts

»bem &er$en ^eneS entgegen ftanb, q(3 baS

I^ngmgootle
Unglücf, baä auf feinem Sehen

jte. Dfene warf ftd) ben SBrief cor, ben er

(Seiuta gefchrieben hatte > er warf fTcf> jene

tcbgülttgfett vor, wefcfye ein rer$chrenber Äum*

in feinem ^erjen jurücfgelaffen hatte.

)erfpruch mit feinem bisherigen (Sf)arafter, fteng

tn ftd? ben ^ärtiichfren unb empftnbungSoolIfren

üi)ktx hinzugeben ; e§ war jener 3u ftan ^

)e unb ber Erleichterung, wetzen ber ©terbenbe

tor feinem SSerfcfyetben noch §um legtenmal

(Sefuta war fe fchön! (sie hatte 9?ene fo

geliebt ! (Sie hotte fo »ief für ihn gelitten

!

ougamij, (ShactaS, 5Irtaguette, 9D?üa, evwar--

kl 9?ene8 3fücffehr. dt war im begriffe, jene

le ©efeftfchaft wieber $u ftuben, welcher feine

:e auf ber Srfce an innerm 2Öerthe gleich fam;

)Üte jefct wieber jene anbere 3Imalic auf feinen

een wiegen, bie atle Jfteije ber erften, ohne ihr

fücf, erhalten feilte.
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ote er fonft in feinem 53wfen nährte, begfeto

i&n bi$ ju bem Orte, oon mo er bte SÖäibcr

9iatcfje$ cor ftcf) fa&: er fyatte eine (Jmpftnb

oon gan$ ungemofmltcfyer 2Irt, ald er biefe 2Ba

eruKcfte. (£r fafy einen ^fanefj borau» (jercor

gen, ben er für Den 9?and) fetneS £erbeä fn'

nod) war er jtemHdj meit entfernt oon jener ©tV

unb er beeilte feine ©dritte. Sie (Sonne gi

hinter ©turmmelfeu unter \ unb bie bunfelfte

(eben bie bc3 allgemeinen VßlutbaM) fieng an

(£rbe $u be^ecfen.

3?ene machte einen Jangen Umweg, um bi

ba$ 3.M nad; (einer £ütte ju fommen. Der bi

biefeö £M ftromente $lu§ mar angefdjmotf

nur mit 2J?üfye gelang e3 t'fym hinüber 51t fomn 1

(5o gtengen ^mei ©tunben in einer Sftacfyt oe

ren, in melier jebe Minute ein 3aMunbevt <

toog. 2113 er begann ben £>ügel fyinan ju ffimai

auf beffen 5lbt?ang feine §ütte Qcbaut mar, :l

ein 9)?ann in ber 2)unfell;eit ganj nafce ju t!

mie um tyn erfeunen ju motten, unb bann il

fcfywanb er mieber,

2lmalicn3 Q3rtiber mar jegt nur nod) ei

Jöogenfdjufj meit »on ber £ütte entfernt, bte

ficf) etiift fclbjt gebaut &atte : ein fdjmadjeä 2i

baö burdj bie offne Xl)üre brang, jeigte ben l
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|
ber 2Öo()nung auf bem mit £)unfelf)eit bebeeften

Jifen. Stein ©träufd) brang auS ber cinfameu

Jitte. S^ene jogerte einzutreten : bei jebem

|t)rtttc l)te(t er an ; ebne $u voiften warum, füllte

oerfucfyt wieber um$ufebren, wieber in ben

Saft ju geben, unb bort bt'e STnfunft ber 9Jior*

jjtfotbe $u erwarten, ©od) Diene war m'djt mebr

;rr feiner £anblungen ; eine unwiebcrfteblicfye

xft trieb t'bn an , ftd) ten ^efcfylüijen ber 93or;

,mg ju unterwerfen : gleicfyfam ^mgeftofen ju

(Schwelle, über wcld)e er nidjt 51t fdjretten

, warf er etnen 33(icf in bie £ütte.

T)a lag (Seiuta auf ben Äntcen , ba§ £)aupt

' t>en 33 u je n gefenft, bie £>aare über bie <3ttrnc

»bbangenb j ibre £änbe waren gefaltet , bie

ie in bie $obe gehoben, wie $u bem bemüt^ig-

Tunb etfrtgften ©ebete. (£in fd?wad)e3 2id)t,

m langer unb büfterer £)ed?t bie £)ette noef)

m'uberte, brannte tu einer (£cfe beS SeuetberbeS.

;. Cieblingebunb 9?ene3, ber baneben lag, er«

ite feinen £errn, unb gab feine Jreube buref)

werben funbj aber er tfaub nicfyt auf, gletdjfam

l wenn er fürchtete, ben mbängnifjootten 2Cu-

)Uä 31t befdjleunigen. 3?ene3 Xodjter lag in

SBiege , bie in ber £>obe ber glitte ton einem

feu berabfcieng, unb lief? juweilcn ffagenbe Söne

n, bie jebod) (Seiuta, in ifyren <2cfymer$ »er?

fL nidjt bimerfte.
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9?ene blieb auf ber ©cfywette freien unb t

trachtete biefeS traurige unb rü&renbe ©cfyaufpü

er errätf), baß biefe ©ebete für ifyn jum $tmn

emporfretgen : fein $er$ fütjlt beu innigfren Dai

unb feine 3lugen, welche fcfyon lange ein brenn«

ber <Scfymer$ auögetrotfnet fcatte, flie§en über o

einem (Strome root)ltl)dtiger tränen. £r ri

au§ : «Seiuta, meine (Seiuta!» (£r fliegt l

Unglücfliefen in bie &rme, fyebt fte auf unb pn

fle innig an feine 23ruft. Setuta roiü fprec^c

aber Siebe, ©cfjrecfcn, Verzweiflung fcf)lie§en tfct

IWunbj fie macfyt bie jrärfjlen 2(njrrengungen , I

ttjre Stimme $u gebrauten; t^re SIrme beroer

flefy, it)re Sippen gittern: enblicfy bringt ein lau

©cfyrei au$ ifcrer Q3ru(r, ber tt)r bie stimme w

ber giebt : « bettet it)n , rettet tt)n ! rief fte au

©d)ü£enbe ©eifter, tragt t&n in euere ^öefynn

gen.»

(Eeluta fcfylingt it)re 5lrme um ben (Butul

fdjlie£t tl)tt an ftd), unb fcfyeint it)n gleicfjfam in

ren ©djoeß aufnehmen ju wollen , um it)n ba

verbergen.

0?ene überlauft feine ©attin mit ungewoi

ten SSerceifen »on 3&xÜid)hit. «233a3 ifr b

Seiuta ? fpraef) er 511 j
beruhige biet), ji

fomme, um bid) 511 feiert, ju oertt)cibigen.»
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ßclutct, auf bie £&üre Mtcfenb: rief au§ :

Her fmb ftc, l)ier ftnb fte!» SD?tt tiefen 2Öor*

i freltte fie ficfy »er 9tene, gletdjfam um tfm

t ifcrem Körper $u beefen. «Stein, Barbaren,

werbet ntcr)t 511 t&m fommen, alö nur über

ine Cetebe.»

>
— « ?9?eine Seiuta , fagte 3?ene , icfy fef>e

lemanben, ber biefy fo tu ©cfyrecfen fegen fonm

I
(Seiuta ftampfte rote tu fcer tyeftigften 2(ngfr

bem gufje auf fcen QSoben, unb rief t&m 5U

:

te^e ! flte&e, fonft bi{r fcu fceö SobeS ! «Kein,

une; üerfreefe bid) unter bie gette metneS 2a-

lj verhütte biefy in Sfrauenfietber. » £)te ©at*

, aufer fTef> uor ©cfymerj, reißt tf)ren ©Bieter

i Raupte, unb rottt fcamt't fcen Gatten »er*

en.

«ßefuta, fagte 9?ene, faflfe fctcf), fomme ju

Innung: feine (Befafyr fcrobt mir.»

«^et'ne ©efa&r? unterbrach ifyn (Setuta; bin

e§ mdjt feibft, bie biefy tobtet? S5tn tc& e$

I, fcte betnen Xob befcfyfeunigt? 55m icfy eS

t, welche jene ©titefe ÜToijr entroenbete, unb

trcr> ben £ag betneö XobeS befh'mmte?.— (£in

Ijttmmfj — D mein SBaterianb !

»

Qstn (SeMmntjr?» erwteberte 3?ent\ «3$ ^be
rlntc^tö gefagt ! rief (Seiuta auS. O ! »erliere

K biefen einzigen 5fugenMicf ber 3?ettung! Saß

f te Sßatcfjej . 6r $l)r. 8
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un§ bctbe flte&en! ftomm, frürje lid) mit nur

ben glujj!»

90?it bfefen Sorten wirft fie ftcf) cor $J

auf bte ßntee nteber j fie fugt ben ©taub fei

güge, unb befcfyroort ifyn bei i&rer Xod)Ux , \

gemetnfamen *Pfanbe i&rer Siebe , ftcfj nur 1

wenige ©tunbeu mit ifyr ju entfernen.

bem Aufgang ber (Sonne, fprad) fie %\x \t)m, I

bu gerettet
;

Dutougatm'j wirb fommen , bu

fotfft bu atteä erfahren, wa$ id) je§t bir nt

fagen fann!»

«Sofytan benn, erroteberte Nene, wenn

bein Uebel feilen fann, fo witt id) mid) xootyi
j

fernen; fpä'ter wirft bu mir bieg ©efyeimnif}
|

Kütten, weldjeä o&ne 3 n>e *f£f nui: tn tetner bi

ein &t£ige$ gteber zerrütteten GsinbübungSfraft
j

fre&en wirb.»

(Sefuta, barüber gan$ entjücft, ftür$t (Td)

bie SBiege t'^reö $inbes , baä fie bem »äterlt'i

Äuffe entgegen fyäft; bann brängt fte, bie 2B
;

tragenb, 9?ene narf) ber S^üre. 9?ene tjtj

begriff binauS ju treten : ba f)bxt man brafi

SBafFenlärm. 9?ene fefyrt ftd) um, unb tn 1

felben SlugenMufe erreicht tl)n eine gefcbfeubi

©trettart, unb bringt in feine ©tirne ein,

bie %xt in ben (Stamm ber (Eicfye , wie ba$
i

fett, weldjeS ein a(te3 ftunjtmerf ocrjrüminelt , i

25tlb etneö (Settel, unb ein CO^etflerftücf beS 2i
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erö. 9?ene jritrjt jnrncf in t>te §ütte
j fefn Se-

rn ijr am 3^'
Dnbour6 lief? nacfy tiefem cjlucfltc^ geführten

3tretd)e feine ©efäfyrten ftd) entfernen , nnb bleibt

lein bei (Seiuta, welche beftnnungSlod neben ber

eicfye unb im 33(«te 3?eneö lag. DnboureS ©e--

djt jeigt ein ^äcr)e(it , baö fein SBert 5« nennen

ermag. S3ei bem ©Cheine einer erlofcfyenben gacfel

cfytet er ben SSltcf balb anf baS eine ©cfylacfjr*

>fer, balb auf baS anbere. 93on 3 et* Su 3 et*

itt er ben ßcicfynam feinet ^ebenbufylerS mit

üßen, nnb burcfyboljrt tfon mit bem Solche, (£r

itfletbet (Seiuta jum X^etf , unb bewunbert ifyre

eije. (£r wagt noefy mefyr. . . . £)ann lofcfyt

[i bie Sa^eJ au$, nnb nacfybem er bie $()üre ber

lütte, ben (5d)aupla|$ feines boppelten SSerbre;

(

en$, gefcfylofien Ijatte, eilt er $u nenem SDJorbe.

P ©lüdflidj, taufenbfad) glücflicfj wäre (Seiuta ge*

fcfen, &atte fte nie bie Singen wieber bem ßidjte

öffnet ! ©Ott wollte e3 ntdjt. 3¥ene$ ©atttn

forte wenige Slngenblicfe naefy DnboureS (Entfern*

ftg jnm £eben jurücf. 3 uerft jtreefte fie bie

eme au3, nnb tauchte tfcre £anbe in ba$ 33lut,

mi pe nmflof, ofyne jn wijTen, wa$ (Te tfjat.

lann fegte fte ftd) ntdjt o&ne 99?üf)e aufrecht
j

§ fcfyüttelt ben $opf, fie fucfjt tfyre Erinnerungen

1 fammeln, nnb ftd) $u beftnnen, wo fie tfr,

w auö tyr geworben ijr. Surd) eine befonbre

8*
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Söohfthctt ber QSorfehung fonnte bie Snbtaiten

nicht 51t flarem 23ewuf tfei;n femmen
; fte hat

nur etne bunffe unb »erwirrte QSorftettung ocj

etwaö ßnffe£ltchem, baö gefcf?el;eti aar. (Sie leg

ttjre 2Irme »or ftd) überetnanber, unb richtete ü)

23Iicfe in ber £ütte umher, welche ein ttefed Du
|

feL becfte. Die £obe3ftt(le würbe nur biöwethj

burd) ba$ (Bereut beä §unbe$ unterbrochen. ß

Iura oerfuchte »ergebend einige Sßorte anSjufptl

c^en.

(Sie glaubte tn tiefem 5Kugenbh'cfe ihre 90?utt i

^abamfca 51t fehen. Die 33ruft, welche etnft 61
Iura nährte, war oerfchwunben, bie Sippen fc

tobten 5rau festen, unb liepen bie uubcbecft,

3a'()ne fehen ; fte war ohne 2fugen , ohne !fta|

Die fletfdjlofen £>änbe fd?te« fle auf ba£ &erj !

gen 51t wollen, baö fie nicht mehr hatte. (Seht

wt'tf ihrer äftutter entgegen gehen; fic fte^t av

ßiit wteber jurücf, unb fchleppt ftch, bem 3«fö -

überfaffen, in einen anbern Xtycil ber £ütte. 3t,

halb loSgcloften Kleiber hegen, afä fte ftdr> Berne

te, baä <25eräufc^ wie »on einem fchweren, in ei

^Ififjtgfeti getauchten, (Skwanb hören. (Sie fti

an 9?ene3 ßetchnamj erfchöpft burch ihre 3(nflrer

mtgeu, fe§t fie ftch auf ihn nteber, ohne ihn
,

erfennen. Qvct war ihr wohl, unb fte ruf

i:

auß,
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9tad) einiger 3 e *r öffnete ftcfy bte £fcüre ber

üttc, nnb eine (stimme fpracfy gan$ (eife: «23tft

m ba?» ßehtta, bte burefy tiefe ityv befannte

irtmme wieber Mb jum ßeben gurücfgerufeit

urbe , erwieberte : « 3a , icf) bin ba.

»

— «Sief)! fnfyr 50?tfa fort, tft er gefommen?»

— «3Ber?» fragte (Sefota.— «Sftene,» ant*

ortete 2Ht(a.

— «3^ N&e tfyn nicf)t gefefyen,» fagte (Se*

ta,

' — «Unb tdP> fonnte tfyn «tcr>t ftnben, fufyr

fttfa fort, immer mit letfer ©timme. £)ie 9J?cr~

lr waren alfo noefy titelt ba? ©ein ©arte ift

Idj ntcr)t jnrnefgefe^rt ? (£r ift alfo gerettet?»

rcfuta antwortete nicfyt.

f

— «2Öarum bift bu ofyne ßtcfyt? fragte 9Q?i(a

fctter. 3^ fürcfyte miefy, nnb tjabe nicfyt redf^t

In 3J?utfy hinein $u fommen.» ßefuta antwor*

I:e, fte wüßte felbft ntcfyt, warum fte ofyne £id)t

\) %

> «Der $on betner ©timme tjr fo feltfam, rief

Hla auS; bijl bn franf ? £>te £ütte riecht naef)

'orb : warte, icfy fomme jn btr.»

! 9Ma gieng über bte ©djweße nnb fcblofj bte

mre. «2Öa$ tyafl bn benn auf bie hatten

ögegoffen? fragte fie, tnbem fie in ber £un*

J&eit vorwärts gieng; meine güjjc fcfyeinen mir
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am Söobe« $u »eben. 2öo btft bu? ftetdje m
beute £anb.»

— «£ter,» fpracfy (Seiuta. — »3$ '«

mdfjt weiter geben , ertmeberte 50?t(a
;

tcf) füfc

mtd) etner Obnmacbt nabe. v

3n btefem 2lugenbltcf öffnete ftd) bte $bfi

bet £ütte aufS neue. Dutougamtj ©ttmme ri

(Seiuta. « (£3 tft Dutougamt$, rief 50Wa aui

®ott fet> geprtefen! 3e£t ftob »tr gerettet!*

— « 2Ber fortcbt ^ter ? fragte Dutougamtj oi ( I

©cfyrecfen ergriffen ; tjr eS m'cfyt #?tla ? X^eut

©Ratten, btft bu gefommen, um 9?ene ju |I

ten ?*

— «3<*, erwteberte 9Q?tla; bocfy fomme fcfyn
|

bereut. (Seiuta tfl mdjt roobl.

»

Outougamtj glaubte 9DWaS ®etfr ju boren, u j

trat, »Ott ©cfyauer gefaxt, tn bte £ütte. «@i

mtr bte £anb, fpracb 9ö?tfa; brücfe fie an mi ;

£er$, unb bu wtrjt füllen, bafc td) fetn tob i

&4)atUn bin: man batte mtd) tn eine £obfe e
\

gefcbloffett j allein e$ gelang mir, ju entfommetJ

S0?tla fafjte Öutougamtj £anb, bte er tn il

£>unfelbett audfrrecfte , unb legte fte auf tbr £<,J

«2Ba£ tcb füble, gleicht bem ßeben; allein I
weif* e§ bennocb wobl, baj? bu tobt btft. J)Ä

btr, bafj bu jurücffamjt , um D?ene jtt retf.j

SJbcr Seiuta, fortd) bod)!»
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— «fteunir bu micf)?» fagte Melitta.

— «©prid>jr bu nicfyt wie au§ b*r $iefe tu

:ä @rabe§, rief Dutougamt'a au§, erfdjrocfen über

e bumpfe, feltfame (Stimme fetner ©cfjmefter} eä

t mir, als märe id) auf einem <öd?lad>rfefo 5 t4

j fpure 23lut unter meinen güfjen.»

«53(ut? rief 50?t(a au$ ; fo jünbe benn ein

idjt an.»

— « 2lbgefcfjiebener Oetfl, erwteberte Öutous

muj, (et'^c mir ba$ ßicfyt ber $obte«.>

Dutougami§ bemübte ftdj, mit ten ^anben ben

)eg fucfjenb, ben £erb erreichen, ©ort ftnbet er

i("co$ unb jmei geuerjreine; er fcfylagt bie beiben

»teine gegen einanber : ein Junten fallt auf ba8

?ooö, unb plö$licfj leuchtet eine glamme auf bem

erb. (Sin breifacfyer, fcfyrecfltcfjer ©c^rei bringt

gleich au$ (Selutaö , 9D?ila$ unb Outougamij

fc-ruft.

I £)te §ütte mit 33(ut überfcfymemmt
j

einiges

pauSgerätfje , umgefrür$t burcfy bte legten 3«^M«a

Ifen be$ ©terbenben ; bie £au$tbtere, auf ben $is

f)en unb ©i§en geflüchtet, um bem blutbecften

toben $u entgegen 5 Seiuta , auf 3?ene$ $3rufr

»§enb, fie, baä unglücflidje ©cfyladjtepfer jmeier

«terbrecben , meiere bie ©onne Ratten au$ t&rer

to&n bringen fennen; 9tJ?tla aufrecht bajre&enb,

lit ftarren , meitgeoffneten Slugen
\ Outougamtj

,
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wie »om 93Kge ntebergefdjmettert, biefj roareu b

©egenftonbe, bie ftcf) bem 25ltcfe geigten.

5Q?tla bracf) ^uerft baö ©ttttfcfjwetgen; fte tfürj

fidf> auf Ofeneö Seiche, fcfylog ftc tn t*J>re

unb brückte fte an tl;re ßippen.

« (£3 t ft alfo gefcfyefyen ! rief fte au3. O me

Befreier, mujj tdf) biefy fo wteber fe&en ! getVj

greunbe, fleine (Seelen, % fe»b e3, bte tfjn mo

beten, burdj euern unwürbigen 93erbacf)t, burl

euere ewige Uuentfcfylofienfyeit! SÖünfcfye bt'r ni

©lücf, Dutougamt'5, betn ©e&eünntfJ fr 9ut 6
|

roa&rt $u ^aben. 2Jber belebe nun auefy, wenn Ii

fannft, biefeS £>er§, welcfyeS für btd) eine fo &c

(ige grcunbfcfyaft fcegte ! £)u bift freiließ ein trejr

lieber Krieger! 3>cfj erfernte beine Xugcnb; ab

ttafye bidj mir niemals mefyr : etjer mochte id) bd

Umarmungen jene§ UngefjeuerS mter) Eingeben-

befielt 2Öerf bu fn'er in biefer £ütte fte^ft.

£)te Verzweiflung raubte ber jungen Snbtatr

ritt, bte guerft bura) £tebe unb bann burefy greunii

fcfyaft mit 9?ene fo innig »erbunben war, itjre 55

(Innung. Dutougamt$ fyörte fte an, ftumm, glei.

einem Ceicbenfreine j bann pl&£ltd) rief er au$
J

«gort von f)ter, fcfjrecflicfyer (Seift, un&eilbrtngei

ber, üon junger gequälter, ©chatten, ber bu me

nen greunb »erfreu willjt!»

— «Deinen Jreunb ? erwteberte 90?il«, ta

£aupt in bte £ofye ^ebenb j bu wagft JKene beine
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reunb 51t nennen ? ©oütejt bu titelt oielme&r

te tiefe lieblofe Srau, bte bcfTnnungäloÖ bei bte;

r blutigen Cetebe niebergefunfen tft, folltefr bu

(djt bie (£rbe bitten , ba£ (te btd) »erfcfylinge ?

dj ottein fcabe 3?ene geliebt! Vergebend mt'Hfr

1 lid) (teilen, als Ijielteft bu mtd? für ben (Scfyaf*

m eineS Xobten : icfy lebe , td) fomme au§ ber

io&le, wo mtd) bie ßafterfyaften feftyielten , »et!

ii)X Vorhaben offenbaren wollte. dHaubtefr b»

utalö $u bem @ef)eimni£ »erpfltcfytet ju fenn ?

onntejr bn jemals benfen, bie gret^ett fen bie

rucfyt beS Verbrechens?»

3e£t festen Seiuta jum ßeben wteber $u er*

•ac^en, fie öffnete bie klugen unb ftanb auf; t^rc

tetianten orbneten fi(J> : fte erinnerte (Tdj an i&r

inglücf; fie erfannte £0?ila unb £)utougamt$} (Te

rfannte bie blutige ßetdje beS uuglücflicfyfren ber

Ränner. X)er ©cfymer^ giebt tfjr neue ©tärfe
j

e ergebt ficf> r (Te ruft auö : «3$ bin e£, bie

w tobtete!»

«3<*/ &u btft e§! erroteberte tfcr Wlüa, mU
»e oon ber SSerjwetflung jur ©raufamfeit getrfe;

e« tourbe.

— «*Kene, forad) jefct (Seiuta im Sone ber

6d)(ten £eibenfd)aft , ju i&reS hatten ßeidwam

eu&enbet, tct> wollte bir oor beinern 'Xobe nod)

igen, ba§ meine (Seele bidj anbetete, wie ben

roßen (Seift
j

baß bein S3rtef in bem Surften
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metned £er$en$ feine Söeränberung he-roorbradjti

baß betne fRudUfyx für mid) gletcf) bem £Q?Dtgci

Itcfjt war y baf? id) tid) für eben fo fcljulblc

fctelt, wie ba$ $tnb, baS noch ntdjtS t^at , ai

fetner 50?utter entgegenlächeln.»

— «2Öarum bewabrteft bu benn alfo tc

®ehetmmfj ? entgegnete ihr 9)2ila. SfBarum thei

tefr tu e$ nicht ben gran$ofen mit, wenn tu c

auch beinern abwefenben ©arten mdji mfttheile

fonnrefr ?»

©o fpracfj ?Q?ila unter heftigem ©chluchjen

unb ihre Xhränen jtür$ren in ©tromen herab

gleich einem ©erottterregen.

ddutai SSruber nahte ftch jefct mit (Jhrerbii

tung bem ßetchname feineö greunbeS, unb fprad

* SO?tfa fagt , bu wäreft nicht fchulbig : welche

®lürf! bu burftejt alfo fterben !»

9J?ila »erftanb, ungeachtet be§ 3 u^Ä^e^ c{>

Söerjweiflung , in bem fte war, biefeä 28ort, un

gletchfam entwaffnet babürch, reichte fte bem jut

gen Sßilben bie §anbt

Dutougamij fuhr fort: «3<*) hatte eö ihne

wohl gefagt, bafj ich nicht liebte, bafj tcf> ein fehlet

ter greunb fet), bafj id) bid) noch tobten würfet

Sennoch aber flieg id) herauf oon bem untertrbi,

fernen ©ee um btcfy ju retten
j ich lief überall um

her; Ärieger, welche bich gefehen $u haben behau?

teten, führten mich auf falfaje SBege : id) bin arg
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8, immer tcuifcfyt man mufj. Du frarbft allein;

• werbe auefy fterben : aber »crfyer muß

ein, id) will »arten, bi$ fcaö $aterlanb fetner

cfyt me&r bebarf ; je§t muß er baö 23aterlanb •

rt&etbtgen.

*

3n bfefem Shtgenbltcf faßten (Seiuta frampf*

ifte 3«^w«9^n* Stn ©rrom et'Sfalten ©cfyweißeö

eßelt über t&re ©ttrne: fte fucfyt flc^ felbft 50

würgen, fte wäljt ftcfj auf ber (Erbe, nnt) bumpfe,

rüllenbe ßaute bringen au8 ifjrer 93ntjr. Dutou*

amtj unb üflila eilen herbei, um t&r $n Reifen;

Huta jrarrt fte an, tnbem fte t&re Slrme feft on

ie ©etten anfcfjlteßt, wnb fprtcf>t : «2Öißt i&r e$

fwn? £at nicfjt ber Xob felbft mir (Gewalt an«

et&an ?»

S0?Ua fließ einen lauten ©cfyrei au8 j fte &atte

aö ©djrecfltcfye erraten! Dutougamtj, ber (Selu?

a$ SBorte ntcfyt »erftanben foatte, wollte fprecfyen.

Du weißt nod) nid)t$, unterbrach tfyn 9J?tla, ber

etcfynam betneS greunbeS ifr ein fyerrltcfyeö ©cfjau*

ptel, im Vergleich mit bem, waä icfy fefyelv

Der lag begann je§t anjubrec^en, unb man

orte &ttnonenfd)üfie »on ber ©ette beä gort 9?o*

alte. 3« tem nämlichen $lugenblfcf famen fcie

ßerwanbten (SelutaS, um tl;r wegen ber 5lbwe?

entyett t&re8 DtfanneS ©lücf $u wünfcfyen, unb

a&en bieg fcfyrecfltcfye ©djaufpiel.
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«5raue"/ Dutougamt$, man famf

je£t, unb tcr) bin mein S3lut bem SBaterlart

fc^ulfctg , fo siele (Bc^ufb eä aud) trogen mo

3cfj laffe atteö, maä mir ba3 tfjeuerfre tft, eu

jurücf : meine @atttn r bic m'cfjt tobt tfl , a

man fälfdjlicr) fagte, metne unglücfltcfye ©cfjmefft

unb bte D^efte metneö greunbeS, 3$ merbc ba

mteber jurücffommen.» Darauf gteng er fori

bar)tn, mo ber ßärm ber SBaflfen tfm ruft.

Dt'e grauen hoben Seiuta unb 9Ma com S5r

ben auf, unb legten bte betben 5reut,^«nen

etn »Ott Steigen 9eflecr)teneö £ragbett. Ofene

<

ßeidjnam ließen fte in ber ©erfcfoloffenen &üti

jurücf j bte jtoet greunbtunen afcer trugen fte M
bte e&emaltge 2Öor)nung ßfyactaö, mo fle irjneu bt

aufmerffamjre unb järtltcfyfTe Sorgfalt ttJtbmeten^

oü) ! eS mä're menfdjitcfyer gewefen, fte fterben II

laffen

!

Sitte (Europäer tm ßanbe ber 9fiatcr)e& famer

um, mit 2lu3nar)me »on nur ftebenjetjn ^erfenen

benen e3 gelang ftcr) ju retten. Unter ben ©ol'

baten, meiere, obgleich »ermunbet, ftdt> uoer) »er^

t&etbtgten, unb ftcr) burcfyfcfylugen, mar 3<*cque8-

£)a$ gort mar tn ber Dunfe^ett erfh'egen morbet'

unb bte 2Bacr)en maren fcr)oti fytngemürgt, e^e mar

nur mußte , bajj bte 3"^"^ bte Waffen ergriffen

Ratten. £urd) bte Unoorftcfyttgfett be3 93efer)töi

habere" Deftanb bte 53efa§ung bamali au$ fam»
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nbert Wann ; ber gan^c übrige Xfjeil war auf

:rfcf)iebcnen Soften (ängö bcö gr«flfeö gcrjlrcut.

tjepar, ber niemals an bie 93erfcf)worung glau*

in n>oÜfte , ftcf bei bcin erften ßärm, ber ftcf)

U bem 2öatfe tyoren ließ, (?in$u, unb fiel fogleicfy

::ter &bartD§ ©trettartj gebrtano, ber mit Ons

iure $ufammentraf , crJ?teft ben Xob auö ben

4nben biefeS 2öi(ben, feines TOtfdjnfbigen, burd)

jfen 25ejtedjungeu er einft erfauft worben war.

lirgcnbä war (jartnäeftger SfÖteberfranb bei ben

,'anjefen, alß in einem einzigen |)aitfe» ©ort

tirbe Slbario, ber ben Angriff leitete , getobtet

;

ftarb »ofl fyofyer Jreube, tn ber Ueber$eugung,

im SSaterfanb gerettet, unb ben £ob feiner Äin*

|jv gerächt 51t fcaben. Sie JtanonenfdjüjTe, bie

tfutougamt'5 gel)5rt fyatte, waren »on ben Snbt'a--

hrn felbjt naefj ber Sinnafmte be£ gort gum 3^
p beö (Siegel (oögebrannt worben.

fe 2U3 ßefutaä 23ruber faf), ba|j fein 9frm ntd?tö

:jfor nn^en fonnte, fe&rte er 51t 9?eneg §ütte

;ri'icf, unb feilte ficf) bei ben entfeeften heften

H weifen tfnegcrä nieber. 5Ü?tt gefyeimm'fwollem

i iefen betrachtete er gan§ ua&e bie 2Bunbe feines

>:ewnbe3, gieicfyfam als wofte er in 9?ene£ 25ufen

lanen. £)ann \alUtc er bie £)aube, unb fpracfy,

nj aufer ficf), einige Sorte r>otl ber leibenfdjafr*

fyften 3&xÜid)U\t. Sftacfyfyer mifym er ein ffeinet

eftp von ©rein auf ben Sifcfy, fammelte ren bera
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Sötute fftenee, unb mifcfyte eö mit bem fetnige

inbem er ftd) eine 2(ber öffnete. @r taufte l

golbenen 9J?anitou in fciefeö Xranfopfer ber greui

fdjaft, unb fcieng bann tne ftette wtcber um feir

Dnboureö Sßutfy war befriedigt , aber m
nidjt feine Ceibenfcfyaft, (£r fam eben »du ettti

milbeu gejre, unb trunfen »cn Sein, ©lücf, ©
getj unb Siebe , wollte er (Seiuta fefyen. G

gteng er in bem ganzen ©eprange be$ 9)?ort j

unb ber SBoßufr ju bem (Tillen £eiligtf)um 1 1

©cfymerjen
j

feine 93erbred)en begleiteten tfm, ii'j

bte genfer ben OSerurtfoeilten begleiten. 3u » I

ter gerne fcfyon borte man bag lärmenbe gacH

be$ 93ormunbe3 be$ ©onne unb fetner Oefä^rt«!

Dnboure war je£t bei ber §üttej er ^au

feinen ^Begleitern abftdjtlicr; befohlen , t'n einig i

Entfernung 5urücf ju bleiben. 21(3 er ftatt Gelu

I

Ijter Öutcugamij fanb, fcnnte er ftd) nicfyt er *

galten, einige (Schritte $urücf 511 weichen, ©oglo

aber nafym er wieber bte 9Ö?iene oon (Bicfyerfyj

unb UnerfcfyrocFenfyett an, unb fragte ben 3»^|

ner : «2ßaä t^uft tu fyier?»

— «3c() erwartete biefy, antwortete bteferj l]

war ftd)er, bafü bu mit beinen ^inbern f)ierd;

kommen würbejr, um ba$ gejt beö ftrtegSgefa,

genen $u feiern. Sringft bu ben Reffet beS 531

te6 mit bir ? Da3 weijje Sleifdj tfr ein trefflidv



127

tet\d)t, bocfy »etjehre titelt alles j nur baö ©erj

emgftenS meineö greunbeS laß mir übrig!»

I — «£)a§ tft ganj btßtg, erroieberte ber grau;

muj baä £er$ foß für btcfj aufbehalten werten.»

SKeueS ©elächter begleitete btefe 2Borre.

«Slber fage nur, fuhr jet^t ber 93ofewicht fort,

p bte £)ünfte be$ 2S3etne3 alle Q3orficr)t benonu

len hatten, wo tfr beine (Schroetter? 2Öte treu

1,-ar fie boefy btefe 9tad)t ihrem roetfjen Krieger!

i 5ic hat je§t allen £afj gegen mich oerloren j fie

it mir meine £iebe für Slfanfie »ergehen. Äomm
mein füjjeö Sauberen; »o btft bn benn?

i 3irft bu mtr nicht einen jmetten Q3efucr> gönnen?»

Kit biefen Sorten Uitt er in baä 3""^ ^
l«tte.

Dutongamij fleht auf, ftcf? auf eine 3<*3&-'

itnte jtü^enb, bie ifcm einjt D^ene gefcfyenft hatte.

DtfuhmooßeS Oberhaupt, fprad) er jegt mit ge*

pbertem Jone, ftnb äffe unfre Seinbe gefallen?»

I — «3metfclft bu nod) baran ?» fcfjric t'hm Dn-

^ure entgegen.

— «(so tft alfo, fuhr Dutougamtj fort, ba$

toterlanb gerettet, unb e3 hat feinen QSerthetbu

[er mehr nothtg ? 3ft atleö für bte 3 u ?u"ft &
Sicherheit? 5\annft bu, ruhmoDdcr Ärieger, nun

Itx [Ruhe be§ griebeuö btch überladen?»
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— «3<*/ teurer Dutougamij,» antwortete 1

äSormunb ber ©onne, ber ntdjt im ©taute xc>

roeber ben (£bc(mutl) noef) baä @efä(?rltcfye bie

fragen ju serjre&en
; «ja, nun fann td) fyunbt

3ctten be3 ©cfjneeö mit beiner ©cfyroejrer auf l
|

9)?arte beö Vergnügens ru&en.

»

£)er ßetcfynam 3?ene$ lag jwtfc^en Onbonl

unb Dutougamtj. «£>ie SKacfyt war für btdj il

mübenb Onboure, fpracfy jc£t Dutougamt$: begi
!

bid) jut fftut)?, wet( betn 2frm boer) bem 23at(

lanbe nun ntcfyt mcf)r net()tg tft. 3<ty roitf 1

beine ©trettart jurüc^geben.»

20?it tiefen Sorten fjebt Dutougamij i

Btxzitaxt auf, mit welcher ber 5öormunb i

«Sonne S^ene getestet ^atte, unb roe^e nod)

ber §ütte (ag. Dnboure frreefte ben 2frm au

um fte ju nehmen. «9iein, fo md;t!» fag,

Dutougamtj, unb gugtetcr) bie (BtxciUxt mit b<

ben $änben in bie £>ö&e fyebenb, fpalret er |
einem ©treibe ben ftopf be3 Ungc&euerS, baS

j

bemfelben $lugenbli<f, ofyne eine ©cfymäfmng me

auSftofjcn ju fonnen, auf Lettes ßeicfynam niete.

jrür$te. Sarauf gt'eng Dutougamij jur £ut

btnauS, fegte auf bie Ökfafyrten Onbourcö ai

unb rief ifmen ju mit jener ©tt'mme beö brao«,

(Ütanneö, bie für jeben ©cfytecfyten fo nieberftfme

ternb tft : «Jort ton fn'er, etenbeS ©ejücbte, oo<
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opfre cucfy bem Xobe neben euerm £errn!»

Ote GHenben, bte juglei'd) noc^ eine ©cfyaar jun*

er, mit Dutougami$ befreundeter Krieger heran*

tiefen fahen , ergriffen fdjttell bte gluckt.

Sie jungen Krieger beweinten, alä fte gerbet

elommen waren, bie großen Unglücksfalle. «Saßt

tnd gehen , fpracfy enbltd) Outougamtj ju ihnen :

lp »erbe balb wieber higher jurüeffehren 5 icfy

iuif? oorher nur {0?ila unb metner (Schweiler er*

Iphlett, wa$ ber golbene 5^anttou gethan ^at.»

ßeluta »ermochte faum bie Stählung t'hreS

3ruber3 anhören, jeben Slugenblttf fürchtete man,

fc mochte »erfchetben. S0?Ua horte bte 3^ctcr)rtc^t

on DnboureS Xob mit ©letchgültigfett an. «fävii:

!er, fpracfy fte, früher fcfyon ^ättcfl bu ben £un;

en btefe ©peife oorwerfen fotten.

»

Outougamtj fehrte in ber folgenben SKaeht $u*

wef, um bte geheiligten fftefre 3^eneö $u holen 5 er

rüg fte auf feinen ©cfjultern an ben gu£ etneS

)ügel$, grub hier an einem etnfamen Orte ein

3rab, bad er Sfttemanben geigte, unb legte ba

en Seib beteiligen $ur £ftuhe, ber auch im ßeben

petS bte (Etnfamfett fuchte. «3<*? weiß, fpracfj

Dutougamt'a, biefen Ort »erlaffenc, ich weiß, baff

1$ ein falfdjer greunb bin: ich bin e$, ber btcf)

lottere ; aber warte nur noch ein wenig j in

pem'Sanbe ber Beelen werbe ich bir StuffcfjTu^

iber atleS geben.

»

!Wat*ei , 6r 9
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(SelutaS Sßruber hatte «id>tö mehr im £eb<

t^un 5 er wollte nur noch barüber ftcfyer fct)t

ob feine ©chwefTer fet'ner nicht mehr bebürfe, tu

ob auch 93?ila ohne 53efchü§er fetjn fonne.

(Schon ()atte ber 90?onb fett bem großen 53lu

babe breimal feine 53ol)« burchlaufen, unb &

Iura, obgleich immer gan$ nahe am tfr'

Reiben, fcbten immer wieber aufs neue $um 8 1

ben gurucf 511 fehren. 9^ocr> war bie ©chaale toj

htmmlifchen 3 ortte^ geteert; noch »erfolg.

*ftene£ bbfer @eniu3 Setuta, wie jene <Sefpenfl<|

ber dladjt, welche oom Sßhtte ber (Sterblichen fU

nähren, ©te wieg jebe Nahrung oon ftcf> : t(ji|

grcunbinnen, ju graufam weil fte bie UnglücflicM

$u leben fangen, «ot^tgten fte faft mit (Sewal

»Ott 3 et̂
Sw 3 et* einige tropfen ^ornfaft d

ftch $u nehmen. 3br Körper fonjr ein S3ilb bei

3lnmuth unb (Schönheit, war jegt ein Magere

©erippe, gleich einer jungen auf bem ©ramm
»erborrten Rappel. Die langen 9lugenwimperi|

(Selutag Ratten nicht mehr ftraft genug, ftdf> $n

erheben u«b bie jtetö oon Sorten umbunfeltei

Singen ju geigen. 2Benn bie unglückliche SBtttw

jur 53eftnttung fam, war fte fttll; wenn fte wie:

fcer in be» beftnnungölofen @djmer$ jurüeffanf

horte man ihr lautet 5ilaggefchrct. Dann be

mühte f!e ftcf) immer, jwei ©cfpenfter con ffl

abmatten , bie fte oerfchltngen wollten, unb btt
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e für DnboureS unt> ifteneö ©etjrer tyielt; gu*

(eid) glaubte fie aber aucf) eine t'fcr unbefannte

vau gu feljen r welche tt)r mitleibSoell von ber

)öljc tcä £t'mmel3 guläcfyelte.

Dt'e muttyccße *Ü?ila, 3 cw3 e Unglücfeö

>r greunbin, fcfyämte ficf> , ityrcn eigenen Kummer

4 geigen: fie brachte t'^re Sage bei bem ftranfem

iger tfjrer ©cfyroefter gu, intern fie bei i&r bie

facfyte burcfymacfyte , fie auf tljrem ©djmergenglagcr

mfefjrte, unt) gugleid) 9?ene3 Softer mit mütter?

icfyer Sorgfalt pflegte. Die garte $Öatfe mar

Jjon, aber ernft; an $?ila3 93ufen glid) f!e einer

mgen weisen Saube unter bem glügel teö glatt*

enbften unter ben Qßögeln ber amerifantfcfyen halber,

Q3en >$zit gu ^dt Farn Dutougautig, um feine

Uattin unb feine ©cfymefter gu befucfjen, <£r fegte

:d) bann an (SelutaS ^ranfenlager , nafym iljre

)anb , ober wiegte Slmalie auf feinen ftmeett.

3alb ftanb er lieber auf, legte baS ftinb in Wliltä

Irme unb entfernte ftcfj fcfymeigenb. Der junge

trieger fcfyrcanb ficfytbar bal;in; jeben Sag mürbe

eine ©tirne bleicher, fein $(u3fefyen immer mefyr

in Q3tlb ber ©cfymäcfye: er fyracfy meber cen 9fene,

loa) oou (Seiuta ober 90?ila. Seben 5lbenb befugte

r bie fletne fteinerne Urne, gefüllt mit bem Sßlure

ftene$, unb man bemerfte mit ^ermunberung, ba£

;iefe£ ^lut nie auStrccfnete. 2ln berfelben Urne

9*
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fyatte Outougamij ben golbenen S0?amtou aufgc

Jjangt, ben et nun majt mefjr trug.

(£ine3 2lbenb3 mochte er ben gewöhnlichen 93e

fucf; bei feiner ©ajwefter. 9D?tla unb mehrere 3«

bianerinnen umflanben ba3 ©djmer^enälager : au

einmal ergebt fid) (Seiuta jum allgemeine» Gsrftau

ne», unb fe£t ficfy otyne frembe Unterftü$ung auj

recfyt auf tfyrem ßager. 9iod) nie tjatte man fte f

gefefyen, wie je£t; fie glicfy einem übenrfcifcfje

23ilbe »on ©d)mer$ unb (Scbonfyeit. Anfangs Ite

ffe tljr £aupt auf ben 93ufen ftnfen; aber balfc et

fcob fie wteber ifjre bleiche (Sttrne, welcfye ein fcfywai i

cr;eS 9?ot() überflog , unb fpvacr) mit fejter (Stimme

«3$ mochte eften.

»

Diefe 2Öorte überrafcfjteu Outougamty. eö wa i

ren bte erften, meldte (Seiuta feit jener 9?adjt bei

Unglücfeö auSfpracf;, unb feit berfelben ßtit tyatt

fie beftänbig alte Sfta&rwng »on ftcfy gewiefen. 2)i

gegenwärtigen grauen in ber Meinung, fte ent

reijje fid) ifyrer Verzweiflung, unb entfliege ficr) :«

roieber ju leben, erhoben einen 0?uf ber greube

unb bmlUn fiel?, if)r frifcfycn SD?atö $u bringen

-TOla aber fa& Seiuta an, unb fipradj : «St

millft alfo ©peife?»

— «3a > antwortete Seiuta, ifcre» 23licf er

wiebernb
j

id) mu£ je£t leben.»

3D?ila erfwb bie $ä'nbe gegen £immel, mii

bem 2(u$rufe : XugenbU
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3fucfy Dutougamij brad) je(3t fein beftänbigeS

Schweigen , unb fragte: «28a3 tfl fcier?»

«23ete an, erwieberte 90?tla 5 fic , bie t>u (ji'cr

tefjfr, tft ferne grau , fte ift bie ©efäfyrttn eine#

ummlifcfyen ßJetfreö.

»

— « 2Öarum ilm tauften ? fagte (Sedita.

freunb, fufjr fte fort, gegen if)ren 33ruber ge?

oen bet, mein ©cfyicrYal »erfolgt miefj über mein

:tgne$ £eben fyinauS: ieft füf)le in meinem ©cfyoofje

:m tebente^ Sefcn, ein unfeligeö ©efcfyopf be$

tobeä unb ber 9cadjt.» Dutougamtj fiel) bei

liefen Sorten.

ßeluta war 90?utter, unb bamm entfcfylof? fie

id) jum ßeben : le£te ©tufe ber Xngenb unb

>e3 Unglück, anf welcher je eine $od)ter 5lbam3

lanb ! Slber bie Statur »ermag nie fiel) fo fefjr

'iber ficf> felbft ju ergeben, ofyne in i&rer innersten

tiefe ju leiben : am anbern £ag faf? man bei ben

:rften Straelen ber ©onne, baß baö 5lngeflcfyt

Der 2Dtttme 3?eneö fd)rcar$, gleich bem (£benM$,

geworben mar, unb i&r #aar n>ei£, gleich bem

3d)man. 2öol)l cr^eEten noefy einige (Straelen bie

D«|Tem SBolfen auf ßelutaö ©ttrne, aber bie garbe

be$ ©retfenalterö konnten fte ntcr)t me&r »on ifjrem

Raupte entfernen.

2113 ber Hauptmann Slrtaguette bie blutige

•Jiieberlage im ßanbe ber 9iatcf)e$, ben £Ü?orb

fteneS unb (Selutaä Unglütf fcorte, füllte er (Td)
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tief tm £erjen bewegt: benn an 2lmalten$ 23ru

Der fnüpfte üjn eüte eble greunbfcfyaft, unb fu

bie grau, welche t'fym burcfy ben fügen Sßruber
'

namen baö Gebert einfr rettete , ^atte er in ge

Reimer <Stttte eine innige Ciebe gehegt. Dfad

Keil« Drleanä jurücfgerufen , beweinte er f)ier mt

2lbefaibe, £>ar(a» , gacqueä unb befien 9Ö?utte

tiefe üette ocn Unglück Dutougamt$ ^atte 9?e.|

neä ©rab oerbürgen gehalten
\

$lrtaguette Itejj ba

gegen eine ^obrenmeffe feierlich für 9?ene galten J

unb bat ©ott, ftcfy befieii $u erinnern, ber ootil

ber Seit *>ergej]en fenn mottte.

3nbe$ fammelten fid) uen allen (Seiten XrupJ

pcn, um bie 3"^ tattec rocgen tfyrer (Empörung jtJ

jücfytigen. IMe Entfernung ber acfyt ©tücfe Ofofci

machte, baß baö Unternehmen bei ben übrigen,

in ber ^erfcfywerung beftnblicfyen Golfern gänjlitfl

migglücfte, aufgenommen bei ben ^ajou, too bei

Sparer ©oue( ermorbet rourbe. £)a$ fcanj&ftfcfyei

&eer langte bei bem ftott 3?efaKe an. Die ^atc^ej,

obgleich unter fldr> fefbjt uneinig, »ert^eibigten fid;-

bennocf; mit SO^utb, unb £)utougami$, ber fanm

ba$ Gewicht feiner ÜÖaffen me&r %\x tragen rer^

mochte, tfyat neue SBunber ber Xapferfeit. (Jnb«

lief) aber mufte aud) er ber S5emcgung beä ret-

§enben Stromes folgen, unb auf immer baä 93a*,

terianb serlaffen.

Einir naljmen bie 9iatcr;e$ , tt)dl)renb ber DCaaSt.
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te ©ebcme it>vev Sparer au$ ben ©rabern , (üben

te auf tfyre (schultern, wtefen ben JJrauen, ©reu

?n unb fttnbern t'hren *p(at3 fri ber SOfttre ber

tngen Krieger an, unb begannen fo ttyren 3U9

ad) ber 2Büfte, ohne '^u wtffen, wo fte etnen

)rt ber 3 l,flwcW ftnben würben. 5frtaguette be*

utb pdf) bet ber $eere3abthetfung , welche ben

5efehl hatte , bte Ghfcaffawä anzugreifen. (£r

"ihrte bet btefer ©elegenhett, im Angefleht be$

etnbee\ einen ^ücfyua, auS, ber t'hm jum hofften

tuhm gereichte, wöbet er aber mit feinem treuen

acqueö baS ßeben »erfor. Da er erfr ftel, nach*

(fem er baS übrige £eer gerrettet ^atte
j fo gfaubte

ian attgemetn , er habe beu $ob gefucfyt. 2lbe*

mbe unb ^arfatj hatten Sfmerifa »erlajjen : 3<*c ;

»iteö Butter war bem 5((ter unterlegen,

IDer fchwacfye Dfeft ber »erbannten SRatd^e^

j'ttr fdjon weit tn* ber (£tnobe oorgebrungen. £Du*

(wgamtj ftarb fünf 90?onate nach ber 3 et* / a^
I ben oaterlä'nbtfdjen S3oben »erraffen mufjte.

pe|t erft erfuhr man, baj? er jebe SKadjt fTd^ eine

ber öffnete, um bte blutgefüflte Urne anjufrt?

)en j boch fem S3lut war eher erfcfyöpft afö feine

mtnbfchaft. (£v jetgte ftd? hocherfreut über ba$

1 errannahen fetneS SobeS, unb (ief? afö Gsrbfchaft,

tn etnjtgeö ©ut, bte Urne mit 23htt unb ben

hlbnen 9D?amtou , ber Tochter D?ened jurücf.

' ?an beerbigte i(m, wie er feinen greunb been-

gt hatte , unter einen unbefannten 23aunt.
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(£tmge .Sage nach feinem Xobe gebar QUlul

eine Softer: fte fchlofj bte Singen, als f!e be

tötnbe Die 9ftutterbrufr reichte, unb wenn fte ci

gefäugt hatte, trug fte e$ in einer am 9?ücfe

befeftigten 23tnbe. ©te beobachtete fletö fctt|l

SÖeife, fo bafc jle nie fcaä unglüefliche 5ttnb eil

bliefte, welches »on ihr nur ba$ 9?acf)tgefpenjr gij

nannt würbe.

SDtfila, bte nun auch SStttwe geworben war

trug immer 3?eneö Xochter auf i&ren 3lrmen

(Seiuta bagegen berührte, feit fte bie anbre XocH

ter geboren hatte, Amalien nicht mehr, gletchfai

aB fürchte fte, burch jebe ^Berührung fle gu b(

flecfen. 5lber auch biefe anbre Tochter brüeft

(Seiuta nie an ihr ©erj ohne frampfhafte 3"tfw

gen $u erleiben. £>ie mutterliche ßiebe »erfangt

fleh üi Hüffen $u augern, gegen welche bie 2teb

ber Gattin rotberftrebte : felbft in ben Älagetone
ij

ber Unfchulb horte (Seiuta bie (Stimme beä 93e*

brechend. 3MWet *en Qattin gc,

trieben, ba$ 5h'nb $u erwürgen; allein ein nocii

ftärfereS ©efüfcl, Mutterliebe, nahm ihren #an,

ben alle flraft ju einer foldjen Xhat. 2ßer soer

m&chte folche kämpfe, folche Öuaten ju fchilbern'

Attila mar ein (Segenftanb ber 33emunberunj

für aöe 2lu§gewanberten. $aum fteben^ehn grü&

linge alt, 5etgte fte fchon einen 3D?uth unb einei

Sßerftanb, ber weit über baß 2ftaofj beS ©ewo&n

liehen gieng. (Sie lebte nur für Seiuta : fte be
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•rgte ihr 2ager , t^rc Kleiber, fte war Üttuttcr

ir 9?ene3 Tochter. 3hr lebhafte^ 2Gefen in ben

heberten war ntcfyt geänbert; aber fie blieb fchweü

enb, nub fprach nur tuxd) 3 etc^en un ^ Sögeln.

(Jtibltcfj fanben £)te SKatchej bei einem, mit ihnen

injr befreundeten Velfe gaftfreunbliche Aufnahme.

Einer ber Vertriebenen fteng ben Xanj ber 93it?

lenbeu an , unb überreichte bie SJriebenöpfeife : fte

i ouvte angenommen. 5113 (Begengefchenf brachte

lui $tut> einen glafchenfürbt'3, gefußt mit Ilhorn*

aft unb mit 53lumen begränjt. %t§t würben fcie

Reiten be£ VaterlaubeS auf ber fremben (£rbe auf?

iiefchlagen, unb bie (Bebetne ber Väter bei ben

leuen Sßofjnungen uerfenft.

Sie erfte Sßohlthat, bie ber Gimmel (Seluta

cfoenfte, war ber $ob tt)rer ^weiten Rechter. Sie

Scfyattencrfcfyetnutta, fanf mteber juruef in bie ewige

ftad;t. Jteine 50?uttcr bene£te ba3 ©rab mit ihrer

Jtttlcfj : (Seiuta J?ätte btefe Pflicht erfüllt, wenn

Ite nicht gefürchtet hätte, baö unglücfltdje ©efpenft

per $lad)t fonnte mit bem Duft ber 95lumen be$

(Bvabbügeld wieber in ihren <5chooj3 jurüeffehren.

D^cneö $od)ter hatte nun ein Vaterlanb gefunben,

Dnboure* Tochter lag im ©choog ber (£rbe : balb

bemerfte man, baff (Seiuta burdj feine ^flicht mehr

an ba3 ßeben gebuuben ju fetjn glaubte, unb man

'fah »crauö, baß Uftila ihre greunbtn nid)t rerlaffcn

(würbe.
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(£ine$ 2lbenb#, atö bie Vertriebenen ihr 50?

an ber $h«re ber 3 e^en einnahmen, gieng

luta au§ ihrem heraus, ©te war bcflei

mit einem auS i^ter^äuten unb gebern jufamm

genahten ©ewanbe, bem funftretdjen SfÖcrfe 9Qit(i

ihre weißen #aarc wallten in ßocfen um ba$

genbliclje, mit blauen £)ornblüthen begranjte |)au

3« ihren 2lrmen trug fte 3?ene3 Rechter, unb Ofl

nur halb befleibct, folgte i'^rer greunbin. £

Vertriebenen, erjfcwnt unb erfreut fte ju fehe

ftanben auf, überhäuften fte mit ©egen3wünfche

unb begleiteten fte. ©o fameu fte alle an eür

3tB afferfad, beffen Häufchen man üt weiter $erl

fd;on horte, tiefer SBafferfad, noch oon feine:

9?cifenben befugt, ftürjte ftcf) $wifcf)en jwei S5e

gen in einen tiefen 3(bgrunb. Seiuta fußte ty,

r

lccf>ter / legte fte bann auf ben D¥afen, unb gc

bem Ätnbe auf feine $niee ben golbenen $?amtoi

unb bie Urne, in ber ba§ 33lut nun auSgetrocfnt

war. Wlila unb (Seiuta näherten ftch , an bc

|)anb einanber faffenb , bem 9?anb beä Söajfei

fallet , wie wenn fte binabfcfyauen wollten , un

fcfjnell, fcfynefler alö bcr ©turj ber retjjcn&en 2ßoa,ei

war ihr ©chtcffal erfüllt. (Seiuta hatte nicht oer

geffen, baß 3?ene in feinem Briefe an fte einf

bcbaucrte, ftd) nicht in bie fchäumenben Jluthei

gejffirjt |U haben,
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Sie graue« nahmen DfleneS an bem Ufer ju?

jrücfgelaffene tocfjter in ihre 2lrme; fie trugen fTe

hu bem alteften ©ackern, ber einer angefehnen $?a;

frone ihre (£r£tehung anvertraute. £)tefe bieng ben

bolbenen SWamtou, al$ einen ©ehmuef, an ben

Bald beö ßinbeö. Sie SÖilben, welche ben fran*

l&ftfchen tarnen be3 ftinbeä nxd?t rauften, gaben

Der f(einen Stöatfe einen anbern Diamen \ fo bafc

jle atleS, fogar ihren tarnen »erlor.

TO Selutaö Softer ba$ fech$$ebnte 3ahr er>

reicht hatte, erjagte man ihr ba$ ©chtcffal ihrer

Jamilie. ©ie fdjicn bie gan$e übrige &\i t'^veö

lirjeu ßebenä traurig %u feou. (8te hatte au$

iner (£he ol;nc Siebe eine Xocfjter, bie noch un;

jlütflichcr war als bie 9Ü?utter. Sie getaner,

ju benen bie 9iatchc$ ftd) geflüchtet hatten, famen
:

afr aÜe um in einem Kriege gegen bie Siefen,

|inb fo waren bie festen fttnber beö 58o(feö ber

Sonne genothtgt, in einer abermaligen QSerbannung

flcf> in bie Sief* ber Selber beä Niagara $u $er>

treuen.

@S gtebt gamilien , welche ba3 ©cfy'cffal ju

oerfolgen febeint : lagt un$ barüber nicht bie Qßor*

ifebung anflagen. £a$ £eben unb ber $ob ^fteneS

oaren burefy unrechtmäßige Seibenfehaften bezeichnet

5tc Amalien bem Gimmel unb Dnboure ber £otfe

.uführten : fteue hatte bt$ boppelte ©träfe biefer
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gefylev ju tragen. Wan bringt bie intern nie

au$ feen Greifen fcer Drtnung, ofyne felbjr in fi

einen fteim fcer Unordnung $u fyabcn ; nno fcer

nige, roekljer, n>enn auef) unfreinotüt^ , ine Urfac

etneö Unglütfeö ober eineä QSerbrecfyenö um'vd, ijt

(Sottet 2(ugen nie nnfcfynlfcig.

Wogen meine SBorte fyingeftromt fepn , glei

eeinen Sogen, o 9J}efd;acel>e

!

((gnfce ee r 9?« t* ej. I










